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©iefe 6<$rift, beren erjle Auflage unter bem Xittl : „Der

babifdje »nfiianb in feinem innern 3ufammenl)ang mit b<* beut*

fd)en SReformbewegung " erfd)ien, fyat $um 3w<* 9te»ohitionS*

^criobe im gebruar unb SWäq in einen engern «Rahmen $u faffen

unb nad) ifyren aujjern unb innern 5ttottoen ju erflären. 5)a$

mag freilid) 9fland)er ber 3eit &orgretfen fyeifjen. 9fud) idj weif,

baß biefe Sßeriobe, bie «Re&oiutionfyeit be$ beutfdjen SJolfeS, nod)

nid)t abgefd)lot7en if* ,
baß man nod) in ben Anfängen »on Jtäm*

tfen ftdj bewegt, bie auS ber poKtifd)en 33ilbung$fiufe, ben poli*

tifd)en ©ebürfnijfen be$ beutfdjen QSoifeö fjerr>orgel)en. Unb wafyr*

lidj, »er mit ruhigem 2(uge in ba$ (SfjaoS ber immer breiter unb

gewaltiger werbenben Bewegung f)ineinftefyt, ber weif? nidjt, fott

er erfdjrecfen ober ftet) freuen; erfdjrerfen cor ben büftern 33ilbem

ber 3"fwnft, bie au$ ber grauen Anlage, ber ffijjenfjaften &nbeu*

tung ber gegenwärtigen 3uftanbe l)er»orfd)immern, ober (idj freuen

baruber, baß trofc fo »ielen Säufdjungen unb Ermattungen bie

SSBaa^famfeit unb ©pannfraft beä 93olfe$ fo bebeutenb ^genommen
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kandier fud)t fid) hier mit parallelen a^nüd>er <£ntwicfe*

lungömemente bei anbern Golfern ;u Reifen unb fefyr JtonfHtutio*

nette haben fogar bie onimöfe parallele ber franjoftfdjen *Ret>olu*

tion nid)t gefd)eut, wie Dahlmann, wa$ &on fold)em Stanbpunft

auö eigentlid) ben Teufel an bie SBanb malen fjeißt. 3d) I)alte

fold)c parallelen nid)t für fet>r wünfehenäwertb , weil beim bod)

jebed Bclt fein eigenes Seben, feine eigene ©cfcf)tcf)te
r

feine eigenen

33er^a(tni|Te f>at. SRaJ)er würbe mir eine parallele fein, bie in

ben innern Vorgängen ber gleidjen Nation liegt, wie fte 3. 53. bie

Siteraturfampfe beS vorigen 3a^r^unberti8 barbieten. Die fonfti*

tutionclle Partei
, biefe politifd)en 9?ifola»S, bie ber politifdjen 9te*

Solution fo reblid) borgearbeitet haben, wie bie Männer ber 33er*

liner*<Bibliothef ber ©eifterresolution M »origen 3a(r^unbcrtd
#

.

fangen an eben fo lädjerlid) m werben , alä e$ *ßapa 9?ifolaty bem

jungen ©efd)led)te be$ testen 93icrtel$ be$ vorigen 3ahrf)unbert$

war. (Die jungen ©ermanen jupfen bie alten Senatoren an ihren

langen ©arten — bod) id) will baö ©leidjniß nid)t weiter au$*

führen. (Stwaö muß id) aber nod) auäfrredjen , weil cj3 meine

fefte Ueberjeugung ijt.

Sffiie bie reine, große, freie ©eftalt ©öthe'ä au$ ben foge*

nannten (Stürmern unb Drängern fyerauStrat unb bie neue SBelt

beö Sd)önen mit fd)opferifd)em ©eifte aufbaute, ebenfo wirb ber

politifd)e £ero$ au$ ben Stürmern unb Drängern, ben bieten

halb bewußtlos Stürmenben biefer föettolutionSjeit hervorgehen.

2lu$ bem $olfe gel)t bie fdwpferifdje, geftaltenbe Jlraft hervor,

wäfyrenb ben Männern, bie jtd) einzig unb au$fd)ließlid) mit ber

Dame 2Bif[enfd)aft »ermälilt haben, bie gäf)igfeit mangelt, leben*

bige Organismen 31t erzeugen, 2lber bie 3^it iff borbei , wo man

bie SBelt für eine fein eingerichtete Ütfafd)ine hielt, bie bon gefcfyicf*
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teil SBerfmeiftern aufammengeljalteu wirb. 9Äan will Lebensformen,

baß tyeifjt fold)e, feien e$ qefeil fti>aft ft cb c ober ftaatlidje gormenr

bie nidjt oonSlufjen f)erQcfjo!t tinb befyulfam angeleimt fmb, bamit

bie bctt?c0ltd)e SÄaffe fid) fo unb fo gejtalte, in biefer ober jener

&ierltd)en gorm, man will ftd) nid)t mefyr in bie Umriffe hinein*

fperren laffen, bie au$ einer fogenannten wiffenfdjaftlidjen <Sdja*

blone I)eroorgel)en
,

nein, man Witt bie 6ad)en einmal auS jidj

felber entfte^en laffen; man ift baju gefommen, einjufeljen, baf in

bem Solfe felber ber öcftaltcnbe ®eift liegt, ber oiel 6d)onere3

ju (Stanbe bringt , alä bie beftrinärcu Gorfcttfdjneiber aljncn, ge*

fdjweige wiffen. Unb bamm glaube id) mir aud) baö Drangen

unb Seinen beä beutfd)cn 2$olfe$ nad) freien, einfachen Sebent

formen 31t erflären, ba bei biefen allein baö ©efunbe, Südjtige,

*Prafufdje ungefdjmälert jur ©eltung fommen fann. 2)a ift'S frei*

lid) mit ber Vermittlung auö, ba fyeifjt ei* entweber — ober. I)a

treiben bie jungen <Sd)offe ba$ weife Saub , ba$ bie freie Entfaltung

Ijinbern will, fyielenb fyinweg. — 9tun eä wirb ftcf> balb jeigen,

ob bem beutfdjen <Bolfe oon feinen 2ef>rmeiftern bie gretljeit gelehrt

werben fann, ober ob man gu ber 5lnftd)t fommt, bie gretljeit erjl

^aben ju muffen, ef)e mau fte fennen unb gebraudjen lernen

fann. (Sine befretirte greifet ift feine.

et. ©allen, 3anuar 1849.
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i|t ein grofjer 3rrtr)um, &u glauben, bafj bie republifanifcfje

Bewegung in 93aben au$ 9t t du ö aufgetaucht in 9?id)t6 jurücfge*

fallen fei, wie e$ btc 2)eutfd)e 3 e^"n
fl

behauptet, „nacb itjrer 9lrt Die

5)inge l>iflorifd> betrachten." (Seit e$ in neuerer 3eit 9J?obe ge#

worben, ben republifanifdjen ©eifl ju beäaoouiren, feit bie offenljerju

gen JRepublifaner burd) frembe SBatyonnette unterbrücft unb bie ftitfen

wieber gut fonfHtutionell geworben ftnb, fie^t e$ fo jiemltd) einer

Sfyorfjeit a" (jnlid), bcm 2luferfter)en ber SRepublif ober ganj oolf$tf)üm*

Iid)er freier 3nftiMionen in SBaben mit ungetrübter Hoffnung ent*

gegen $u fet)en ; unb bod), wer ed wcifj, wie eine fejie polüifdje lieber*

geugung im 93olfe Söurjel gefaßt f;at, wie fer)r einfache StaatSein*

rid)tungen allgemeines SBolföbebürfnifi geworben, wie einmütig bad

93olf einem georbneten SBitten ficty unterzogen hätte, wie bie (Streiter

ber 9iepublif gleichfam auS bem 33oben l)erau0 würfen, — wer allec*

biefj gefer)en hat, ber Wirb, wenn bie Reaftion auch jefct geftegt $u

haben fcheint, an einer batbigen Erhebung nidjt zweifeln, unb nicht

nur in SBaben. (53 witb ftd) balb geigen , ob bie £on|titutioneHen

nur 931ifcableiter ber Monarchie waren, ober ob fle flarF genug fein

m
werben, bem SBolfc in ber üflonarchic oie greit)eiten ju erringen unb

" ju erhalten , an bcren 3urücfnahme eine Äette pon Resolutionen ftd)

reiben würbe.

2>ie freie treffe, ba$ freie 33erfammlungSrechr, biefe mächtigen

£ebcl einer gefunben Ueberjeugung unb eine* fräftigen 2BiCfenö, fön*

nen bem Sßolfe nicht mel)r entjogen werben. 2)ad *öolf f)at für feine

Ueberjeugung gelitten unb ebled 53lut t)at bie magna charta einet

fd)onern 3ufunft besegelt. — 5)ie babifche ftepublif ifl je&t freilid)

1
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burdj bie Stotyonnetre ber FonflitutionetTen Regierungen wie aud) be*

fonberö burd) bie fd)(ed)te Organifation ber re)jublifanifcr)en 33ewe*

gung fclber unmöglid). (§£ ift uic^t fdjwer, ben £eid)tftnn, bie grän*

jenlofe Sorgloftgfeit, mit meiner ber baDifc^e 5lufftanb unternom*

men würbe, bitter ju rügen, bem ÜBolfe unb feinen güfyrern allen

praftifdien 6inn ab$ufpred)en, ber nur burd) bie ®en>or)nr)eit eined

freien SebenS, burd) lange $r)eilnar)me an ben öffentlichen 3n*

tereffcn errungen werben fann. 2)er Stufjtanb r)at ein gefd)id)t*

licfteö 9icd)t. 9)fan möge mir erlauben, biefer (Srfcfyeinung auf

tyren erjten Sebendäufjerungen nad)juger)en. 2)ie ©rünbe biefer eigen*

tr)ümlid)en (Srfcfyeinung liegen in bem 3af)rjer)nte langen i>olittfd}en

2)rud ber Nation, ber felbjt bie wijfenfd)aftltd)e $r)eilnar)me an ben

gragen über bie SBebürfniffe ber 3«* Ju bemmen »ermodjte. 3d) crin*

nere an ba$ <£d)irffal ber $eutfd)en 3ar)tbüd)er oon Rugc unb (§d)*

termeter. Unb bennod) folltc ftd) ber Umweg einer allgemein menfd)*

liefen Silbung, wenn aud) alö ein langer, fo bod) ale> ein nadibaU

tig*wirfungäreid)er bejeidjnen, — benn man glaube nidjt, baß mit

bem Unterorürfen ber republtfanifd)en Bewegung in 93aben ober mit

bem granffurtet Parlament bie beutfdje Revolution geenbigt fei.
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I.

(5$ ift eine befannte (Eacfce, baß bie babifdje Cammer bie berebte

«BorFSmpferinn für bie jufünftigen SRedjte ber £>eutfd)en roar. (Be-

legenes ffiiffen, glänjenbe SRebnertalente, eble £erjen wetzten

ftd) ber *Bo!fefad)e ttnb roenn bie Äammertterfyanblungen mefyr tfyeo*

retifdje lUberjeugungcn al$ praftifdje 93crbeffcrungen barboten
, fo

war eben ba« bie große $f)at ber babifdjen Cammer, bem babifcfeen

*Bolfe junäd)|t eine tüd)tige politifdje Meinung beibringen. 2)ie

heftigen 2Baf)(fämpfe }tt (Srringung einer freiftnnigen SflajoritÄt in

ber Cammer beweifen genug bie lebenbige Teilnahme beß S5olfed an

bem Kampfe um feine *Red)te. 3)enn fogar bie Jefcige Cammer fonnte

nur burd) bie größten 8ln(trengungen in 33aben ju 6tanbe fommen,

ba 93eamtenr)errfd)aft, (Senfurbrud unb *ßfaffeneinfluß nod) bei ben

legten SBarjlen fo mädjtig waren, baß SReaftion&re , wie 3ung*

fyannS I., 8uß, ber ,ftammerfd)läfer Jtnapp u. 91., n>ie bie 9tegie*

rungöbireftoren (Scfyaaf unb $refurt, in bie Cammer eingefdjmuggeit

würben.— ©in anbered Söfungömittei be$ 93olf3geifte$ war aud) bie

berfjältnißmäßig freie greife. 3* fage „berijältnißmaßig", benn bic

Genfur erfkedte jid) faß« auf bie 5)eutfd)e 3ettung. Studj bie Äam*
mert>err)anblungen famen fett längerer 3eit , wotyl fa>n feit ber Sin*

für)rung ber J?onfHtution in offtjiellen unb anbern ©engten unter

ba$ 53olf.

Sieben biefen geijtigen Rebeln waren audt) nod? materielle. Sttan

fennt ba8 beutfa^e Steuerftyftem. 3)ie größte Safx rur)t auf bem

&rbeiterftanbe unb ben unbemittelten 53auern. 3wt>em werben bie

Steuern nidjt fo wofyl 3um 2Bor)l be$ Sefteuerten berwenbet, als $ur

<5rf)a(tung bed fürjtiidjen ^offyaltS, beö ftebenben .jpeerS, ber 93eam*

tenfafie, $u leifylmnigen unb wiflrurlit&en ^enftonen, — SWeS
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2>inge, bie große (Erbitterung unb rege 2Bünfd)e nad) burdjgreifenben

OSerbefTerungen hervorriefen. (£$ ift ein 2Ba^tfinn, ju glauben, ba$

babifd}e SBolf in feiner Mehrheit hatte nid)t gemußt, morum efl fidj

in bem großen Äampfe fyanfcelte. 3)ad SBolf wollte eine vernünftige

(Etaat$einrid)tung, einen einfachen 3 taatöfjauöfja It , unb wenn audj

baö SB ort Sßepublif nid)t 3et>em befannt roar — bie <Eacr)e mar in

2111er JQtttfn, baö beweist bie lebent>ige, ern|te 2$eilna4ntc bed 35oU

fed an ben gragen ber Drganifation ber 3ufunfr f bad bemeiöt ber

einftimmig au$gefprocf)ene Sibermitle gegen ein funßiidie* 9tegie*

rungSfyjtem, baö mit erlogener Dtulje unt> feilem ©lanj ba$ ®rab ber

*8olfamot)lfaf)rt überberfte. Unb, um l;ier energifd) aufjubelfen,

reichten bie Jtammcroebatteu nid)t r)iu. 2>ad üßolf moflte einmal

reinen Xifd) mad)en. $>ad 53olf mußte mol)l, baß gürflenljöfe unb

gürftenmad)t mit (Sinfacfcljeit ber 6itten nid)t f)armoniren. 3« bed

93olfe3 £erj fcr)nitten bie ©orte tief ein, fcie ir)m bie Unnatürlid)feit

feineö jefcigen 3uP^nbcö unb bie 3mpoten$ ber Kammern in glam*

menjügen fd)iloerten. $a* Wolf füllte tief bie ©arbeit in ben

SBorten be* 3)id)ter6

:

Unb an bfr Cammer (ofce Hßanbe

€<fcla\jt bratifrnb bie 2)fbatte an,

$od> „{Rfäte", weinfc" ftnb jwei $änbe,

5Die nie einanber locfc gtt&an.

Unb eben fo tief mürbe bie bittere 5fi>ar)rr>eit in folgenber in 53aben

menigften* fef)r befannten $arobie beö Siebe*: M2ßa6 ijl beö 2>eut*

fdjen SBaterlanb?" empfunben:

5Ba« ift bf« 3)futf*en ffiatfrlanb?

3lV« £ab<rlanb? ©albabf r lanb?

3ft'<, wo man in btr Äammer fvridjr,

Unb bodj fnrtrt ben 3<minifr m$t?
D nein, o nein k.

3um SBemeid, mie lebenbig bad Q3olf feine Sage füllte unb aud)

bie 9Rabifalmittel 311 beren ^erbefferungen fannte, meife i$ auf bie

fpater folgenbe Darftetfung ber Dffenburger^erjammlung, mo 33er*

einfad)ung be* (staatäfyauSfyaltö , Äontrole ber l)5d)(ten Seljörben

burd) 3*olf*gerid)te, eine mirfüd)e 93olf$gefefcgebung unb anbere foldje

£eben*punft* einftimmig vom Sßolfe angenommen mürben.
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3n ber Sfjeilnaljme beö QJolfeö an feinem poliiifaVn 3upanbe

unb in bem bamit verbunbenen SelbftänbigfeitSgefür)! unb ber

materiellen 9?otf) liegen bie ©rünbe ber republifanifd&en SBewegun*

gen. Der Obenwälüer SBauer, gebrürfter al* ber freir)eitöftolsc

SdjwarawSlber (man benfe nur an 33ertl)olb 2fuerbad)'3 ,8efc$*

lerleö**), gab bemfelben an greifoeitäbrang nidUÖ nad).

9?od) im ^erb|le vorigen 3al)reg mar eine 93olf3oerfammlung

in Dffenburg, wo bie gleichen Sortierungen, bie nun alle von ber

Cammer, fogar von bem rcaftionfiren $r)eil berfelben, burd) ben

Drang bed 93o(feö baju genötigt, angenommen finb, vor bem

9?olfe von *Rebnern auögefprodjen würben, benen man von Seiten

ber Regierung mit «&od)verratl)$projeffen antwortete. ÜÄerfwürbig

war bie ?lrt, wie bie Dtefuffton über Staat*cinrid)tungen, in ber

treffe burd) bie Senfur untemücft, allmälig einen neuen, immer

ftarfern, revolutionären Ion annahm. Die Unjufrieben^eit, bie

Stocfung ber Sebendfäfte eine« gefunben 93olf$organi$mu3 brad)te

ÄranfReiten im 3nnern fyervor, benen bie 5lerjte bamit ju Ijelfen

meinten, intern ftc bereu SJuSbrud) r)inberten. lieber bie befielen*

ben 3uftänbe ober für ben greiftaat offen ju fpredjen, bie befter)en*

ben 9JJif*verr)altniffe mit fd)arfen 3u
fl
en $eid)nen, war verboten,

unb fo fam e$ benn, baß ber verhaltene ©roll in emp5rerifd)e

glugblätter fid) ergofj, bie im Stillen bie allgemeine Unjufrieben*

tjeit be« 93olfe$ auf'ö £öd)jte fteigerten. 2Beil eben bie freie Diö*

Fuftfon über bie Staat*einrid)tungen geljinbert unb baburdj burd)*

greifenbe *8erbefferungen unmoglid) waren, gewann allmälig ber

®ebanfe SRaum , bie bejtebenben Ser^ältniffe burd) einen revolu*

tionaren Stritt umjuwerfen, um bei gereinigtem SBoben unb freiem

$lafc eine neue JDrtmung Oer Dinge möglich ju mad)en. Üftan

glaube nid)t, baß in ber gebrüeften treffe ein treuer Sluöbrucf bet

SJolfSmeinung 31t ftnben wäre. %m *Bolfe galjrte e$ überall unb

inbem man oer allgemeinen llnjufriebenljeU Oen georbneten 2lu$*

bruaS vcrfjinberte, warf ftd) t>a$ Uebel auf bie ebelften Steile ju*

rütf unb bad revolutionäre gieber fonnte beim erftett gewaltigen

Slnßofj au$bred)en. S3ei ber Stärfe einer im $$olfe erwad)ten unb

großgezogenen lleberaeugung unb bei bem SBioerfprudj in ber be*

ftefyenben Drbnung unb (§inrid)tung, in biefem 3uftanbe ber Süge,

ben bie «Regierung burdj alle ir)re Littel au erhalten fudjte, war

cd fein SBunber, wenn von Seiten Ux äußerften gortförittspartei
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ber ®ebanfe auf eine frieblidje 93ereinbarung mit ber Regierung

aufgegeben mürbe. Üflan badjte einmal bie äußere 5ftad)t mit ber

äußern 9Äad)t ju meffen, ba ber ©ebanfe über bie ©avwnnette unb

anbern materiellen Littel ber Regierungen nid)t 3J?cijtcr ju »erben

fduen. Üflan hatte He 2)i$fuffion unb ba$ Reben genug unb war

ber Ueberjeugung, einer feinblidjen Wacfjt mit fo gemaltigen ma*

terieOen Mitteln nur mit ber gauft wirffara entgegen treten au

^ fönnen.

3n biefe allgemeine ©a^rung brad) nun wie eine ©emitter*

Wolfe bie franjoftfdje gebruarreoolution. 3)er (Jinbrucf, ben bie*

fclbe in Saben mad)te, war ungeheuer. 2Ran fümmerte fid) nur

I)alb um bie Arbeit, ba$ SBolf belagerte bie S3at)nt>ofe, befprad)

ftd) auf ben Straßen, (Srtrablätter ber meiften 3eitungen würben

fa(i alle Stunben ausgegeben, unb als bie Rad)rid)t r»on bem feften

SBeftanbe ber republifanifaVn Regierung (td) betätigte, fyaitt ber

3ubel fein (Snbe. 3)eutfd)lanb l)atte feit ber SuÜrwolution einen

Ungeheuern Sdjritt vorwärts getrau. S)amalS mußten bie SRän*

ner aus $)eutfcblanb fliegen, welche bie 3ulire»olution für 3)eutfaV

lanb benu&en wollten. 9ln fcereinjelte, gum Sheil unftnnige 93c*

wegungen, He jebcnfallS otyne $hcilnahme beS Golfes t>or ftd)

gingen, fnüpfte ftd) eine flud)wurbige Reaftion uuo SBörne'S 2öort,

baß bie Deutfcfyen für bie fcblimmen €treid)e ber granjofen be*

ftraft weroen, war wahr genug. 3efct, wie »eränbert war bie

Sage. 2)urd) bie neucjte 8d)Weijergefd)id)te, burd) bie unenblidj

* rege Teilnahme in Dcutfcblanb an bem Kampfe gegen ben Soiu

berbunb, burd) baS energifd)e Auftreten in 3citttttgeti unb bie un*

jweioeutige Stimmung beS 53olfeö war bie Sdjroädje, bie innere

»jpaltloftgfeit ber Regierungen |tt £ag gefommen. CDen guten 9BiU

len ber Regierungen geigen bie Unterfiü&ungen £)e(ierrcid)ö an ben

Sonberbunt» allen benen beutlid) genug, welche bie Sprache ber

minijtcriellen treffe nid)t fennen. Sber man lefe nur bie ÄarlS*

ruher 3^"^* fjalbofftaieffe S3latt ber babifd)en Regieruug,

ber freifmnigften unb t>olfSthümlid)ften in Ü)eutfcfclanb , man lefe

biefe Anflügen wegen 23unbeSbrud), ßommuniftcrei :c, fo wirb man

fer;en, baß He Regierungen <5cr)einbeweife genug aufgefpürt hatten,

mit benen fie aber ni*t6 ausrichten fonnten, weil baS 33olf für

bie greift unb Unabhängigfeit ber Sd)weij war. 2>ie Deutfdje

3eitung, bie bis Je&t bei ben Republifanern fo unpopuläre , wat
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burd) ir)re 53ertr)eibigung ber 6d)weiaerredjte populär geworben.

3)a$ 93olf r)attc eine ©elegenr)eit, in bem Sfuöfprud) feiner €tym*
^a(r)te für bie freie (Sdjweij feine eigene lleberjeugung aufyufpre*

djen, unb bie fcr)led)ten fünfte ber «Regierungen nahmen ein jänu

mertiaV*, fpottwürbige* (Snbe*).

£atte nun fa>n in ber Sd)weiaergefct)id)tc ba$ beutfd)e SBolf

gefefjen, bag ^erfudje jur Unterbrücfung eine« freien «Bolfed $ur

(sdjanbe ber Unterbrücfer ausfallen, bajj oon bcm ftarfen 2BiÜen

eineö freien SSolfed ber SBioerfprud) &erfd)mettert wirb, fo war bie

gebruarrcoolution nod) ein ben beutfcfcen 23err)ältniffen r»iel när)er

fhr)enbed SBeifpiel. 3)ort wie r)ier ein <5öjtem ber Söge unb bafjer

ber (Korruption. 2)ort wie r)icr ber Sioerfprud) ber Sßolföüber*

jeugung, bie burd) öügenfünfte im Unflaren, im bunfcln ,£>inter*

grunbe gehalten werben feilte. (Dort wie hier baö mächtige 33e*

bürfnifj bed 93olfc8, auö ber äünjtlidjfeit unb Verwirrtheit eine«

unnatürlichen 3"ftanbe$ fyerauSjutreten unb einfachere bem SBolf

allein nüfclidje (Einrichtungen bafür r>eriufteaen. 2)abei nur ber

Unterfdueb, bafj in granfreid) ber ttnftafs »on ber fonfiitutionetten

£)ppofttion gefd)ar) unb twn ben Äepublifanern benüfct würbe,

war)renb in 33aben baö füoit mit feinen republifanifchen guhrem
ben Slnftofj gab unb bie eintretenbe Bewegung oon ber fonfiitutio*

neÜen $artet ergriffen würbe, bie nur burd) bie 53ar;onnette blinb

ger)orfamer <5oioatenr)orben bie unorganiftrte SBolföbewegung un*

terbrüefen formte.

£ie Ofepublif ftanb Saben mibe genug unb fo war e$ benn

fein Sßunbcr, bajj in bem lotfer geworbenen 53oben fonfHcutionel*

Un Sebent in 23aben bie 2)onner ber gebruarrer»olution eine un#

geheure (§rfd)ütterung hervorbringen mußten.

•) 35fr €pott Hieb au$ niefct au*. 3dj erinnert nur au bie üorrrefjli^tn Aar*

rifaturen in brm in «Stuttgart frfdjeinenbfn (Sulrnfpiegrl.
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p\t Jetten Hlfakt\ott*vnfud)t twr *rr HeDoltttion.

©efyen tt>tr nun, um bie C?rfd)eiuungen beim ©intreten ber

franjöftfd)en 9tet>oIution ju »erliefen, ber n&d$en SBergangenbeit

etwaö näfyer. 2)urcfc ben ganzen SEBinter t>on 1847 auf 1848

gefyt eine unterbrüefte , bittere Stimmung, in ber ftdj bie fdjon

ganj flreng gefd)iebenen Parteien burd) fortwäbrenbe Wnfeinbungen

unb *Berbad)tigungen £uft matten. Sßenn bie republifanifd)*,

rabifale Partei »lle$, n>ad oon fonftitutionefler Seite tarn, mit

bem größten Mißtrauen aufnahm, aud) oft ungeredrt genug (Sin*

jelne* beurteilte, fo n>ar btefe Stellung bod) roenigften« eine

fold)e, bie einen ©egner anerfennt, bem man, wenn man iljn nid)t

gerabe befämyfr, bod) auf bie ginger ftebt. Die Äonfen>atio*J?on*

ftitutionellen , an ihrer Spifee ibr Drafel, bie 3)eutfd)e 3«tung,

far)en aber ftolj auf oiefe ©egner fjerab, n>abrenb (ie bie 9t>aftio#

nären immer mit einer gereiften (Sourtoifte beljanbelten. 5)ie 2).#3»

t>erad)tete mit eigenftnnigem 2>ünfel einen geinb, ber im £>crjen

bed üBolfe* rutjte, loäbrenb fte mit ifcrer bomöopatf)ifd)en greifyeitd*

für an bem reiben Bürger* unb liberalen 93eamtenftanb einen £efe#

freid fanb, ber auf ben £anbn>erfer eben fo ftol$ tyerabfafj, roie bie

3eitung felber auf £erfer, Struoe k. 3wifaVn biefen Parteien

laoirte nun bie «Regierung , bie liberalen burd) öielocrfprecfyenbe

Entwürfe an ftdj ju fetten fudjenb, or)ne einen ber angeregten

©egenftäube mit reblidjem (5ruße burd?$ufüf)ren. ($rfreulid)er roar

aber bie Stellung, weldje bie Cammer ber Regierung gegenüber

annabm unb bie in n>id)tigen gragen mit großer (Sinmütfyigfeit

unb (Sntfd)iebenl)eit energifcfye 33efd)lujfe faßte. So ald (Snbe bed

3al;re$ 1847 ber Entwurf ber babifdjen Regierung über eine äff*
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gemeine £anbwer)r erfd)ten, in weld)er aber t>teriat)rtger Dienft burd)

<£onfcription, Soöfauf k. blieben wie biö&er unb überhaupt baö

SSerbdltniß fo eintrat, baß baS ftet)enbe #eer in jebem gaH blieb,

wie e$ war, wfl&renb bie Sanbwefjr nebenher ein etwas auSge*

be^nte« $olijeiinftitut werben foüte. »D*e 9cad)tr)eile bed ftefjenbett

£eereö waren beibehalten unb bie großen *8ortr)eile einer wahren

93olf$wef)r, bie großartige «gjebung beö öaterlanbifd)en ©emeinge*

für)lö, ber SBaffenfmn, bie 3$erfd)mel$ung ber oerfcfyiebenen 6tänbe

unter gemeinfame Stiftungen, oon fcüem biefem feine ©pur, wfir)*

renb bie Äluft jwifcfyen SBolf unb £eer nad) wie cor bejtanb*).

Die Jtammer wieg biefen (Entwurf jurütf unb verlangte einen an*

bern. Dann erfdjienen neue SRotionen €d)lag auf €d)lag, fo am
12. Sanuar *>on Stößer auf (Sinfübrung oon ©d)Wurgerid)ten (wo

ftd) «£>ecfer gegen baö ©arten auöfpradj: baö 93olf fyabe bad

(Schwurgericht erfunben unb brause nid)t ju warten, bid bie ©e*

Ieljrten mit ir)ren Unterfudjungen über 3utößigfeit fertig feien), *on

(Sfjrijt auf $rcßfreif>eit, wo £eefer wieber bei bem mu unb ©et.

telton unwillig ba$ männliche 2Bort fagte : man brause nicfyt &u

bitten, wo man ein 9led}t auf etwa* r>at unb fomit forbern muß,

Woran er nod) bie trefflidjen SBorte anfd)loß, welche bie ganje

Ueberjeugungöfeftigfeit bed SDßamieä unb bie einfädle *ßolitif ber

Diepublifaner fdjlagenb geigen: „Die ÜÄinifter braud)en, um bie

$rcßfreif)eit berjuftellen , nur etwaS (Sourage unb ßfjrgeij. 3
motzte ben €>onberbunb oon Diplomaten fet)en, ber

im 2öiberfprud) mit ber öffentlichen Meinung bagegen
auftreten mödjte." Diefe beiben Lotionen würben einjtimmig

jur 53eratr)ung in bie Abteilungen gewiefen.

Am 30. Dejember 1847 befd)loß ber etaatmtl) mehrere

gabrifen, bie burd) «Rotfjfdjilb'fc&e (St>ifane fallen mußten, mit

einer bebeutenben Summe ju unterftüfcen. 6a>n Anfang* 3a*

nuar würbe fcon Aftien gefprod)en, bic ben ©laubigem anjubie*

ten feien ,
wogegen bie S3ürgfd)aft »on 4 % 3infen jer)n %a1)xt

•) 3öer übrr ba« «Berbältnijj be« fiefeenben $eer'« ju einer toa&ren SBotfotoefa

unb bie ißilbunfl einer »ernünftigen aße&rverfaffung etwaä Sortveffiidje«

lefen toifl, bem rat&e i* folgenbe €$rift an : „<£ieljenbe« $eer unb SBolf«*

toefcr, ein Seitrag *n ber $etoaffmina,«frage ber ®egenn>art, ben einem

beulten erfrier.« SWannljeira. «affermann. 1848.
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lang Born (Staat übernommen werben fotfte. ScmerfntSwcrtfy

ift, baf? in btefen gabrifen mehrere üttitglieber ber grofjfjerjog*

litten gamilien burd) Slftien beteiligt waren , unb ba|j man gar

gu gern eine bebeutenbe SBaarfumme bem guten £anbe abgelodt

Ijätte, um bie gamilienftnangen be« grojjfyergoglidjen £aufe« jn

fronen. — lieber ba« oben erwähnte projeft ber <Staat«bürg*

fcfyaft mürbe nun unrer'm 9. 3anuar 1848 Dorn Äarläruljer ©ferneren*

Äorrefponbenten (9flatl)t)) ber 3).*3- gefärieben: „2Birftnb nid)t ber

5Reinung, bafj ©ewerböanlagen, melcfyentdjtaufeigenengüf*

fen fielen fönnen, oom Staate mitteljt ©elbopfer, weld)e bie

6teuerpf (idjtigen gu tragen fyaben, betrieben werben fotlen.

(Sine fola^e ©taatStretbbauöt nbufirte bat bad »orige 3a&r#

Ijunbert fd)on gerichtet; ftatt bie^ülfSquettenber Nation gu oermef)*

ren, erfefcopft ße biefdben.* Darin fprad) Sttatljty bie gefunbe lieber*

geugung aller 93erftänbigen aud, berfelbe Üftann, ber fpäter ber berebte

*8ertf)eibiger ber SRegierungdoorlage würbe, burd) ben biefe Staatö*
treibljaudinbuftrie burd)gefefot würbe. Die [Regierung be*

fdjränfte fid) bamalö auf bie obenerwähnte Vorlage ber gebnjäfy*

rigen 3infengarantie beä ©taated , bie eben fo wenig t>on einem

gefunben ©taatdfjaudfjalt angenommen werben fonnte, alö ein

93aan)orfd)u|j, unb gab ben ©ebanfen an einen baaren 33orfd)ufj auf.

Hm 17. Januar war wieber ftürmifdje €ifcung. Petitionen

über Petitionen, SBefd)werben über 93efd)Werben. €o £etfer mit

einer S3efd)Werbe be$ Anwalt'« Sorrent tton 2Batbö()ut, gegen bad

Verfolgung«* unb 3)enunciation«fyflem ber Regierung. SJtan be*

benfe, bajj bamalö Banner in ber Regierung waren, wie Srefurt

unb SRegenauer, unb baß 93aben, ber freijtnnigfte beutfcfye €taat,

am fogenannten bcutfdjcn SBunbedtag burd) SBlitteröborf vertreten

war, Männer, weld)e wenige 3Bod)cu fpäter oon bem ©turnt ber

ojfentlidjen Meinung wie Spreu stäubt würben. 3* ttel*) *rat

auf mit einer 9J?otion auf <£rrid)tung einer gcmeinfdmfilidjen ober*

ften <Sd)uU unb ©tubienbefyörbe, unter Aufhebung ber beftebenben

getrennten 33etyorben. 3entner^ Lotion auf ein allgemeine« beut*

fd)e« ©efefcbud) war an ber $age«orbnung. Diefe gragen wur*

ben aber gurürfgewiefen, wegen 2)ringltd)feit ber (Srlebi*

gung ber gabrifen frag e. 3entner'd Lotion würbe am 20,

•) £tr jBert&eibiger \><v JDfötföfatljoWfn.
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Sanuar, 3itte('6 am 25. cinjtünmig in bie Abteilungen oerwie*

fen. (Sine 23eratl)ungdfommtffieu lödtc bie anbere über alle mög*

lidjen ©efefcgebungd* unb «öerwaltungdgegenftänbe ab. Die Äam*
mer war fet>r tf)ätig ben gangen SQßinter tjinburd) unb bic SBort*

führet ber (Sntfdjiebenen im 2anb fprac&cn in würbiger, m&nn*

lid)er Haltung, wie £erfer , Brentano, ober mit rürfftdjtdlofer

Dffenfjeit, wie flapp. (§igentt)ümlid) war aud) fyier SJiatfyo'd Auf*

treten. 3n materiellen grageu geigte biefer 2Jcann aujjerorbentlidje

Äenntniffe unb 6d)arfftnn, in politifdjen gragen balancirte er auf

bem lorfern Seil biplomatifd)en %\\\tl)t\\$, um ftd) fo über ben

Parteien ju galten. 2Öenn er aud) einmal oon einer Appellation

an ben SßolfdwiHen fprad), wad wie ein Lauffeuer burd) bad Sanb

flog unb ifjm taufenb ^erjen gewann, fo naljm er biefe Aeufjerung

fo fdwell wieber aurütf unb verblümte unb oerwäfferte fte fo fet)r,

bafc 33cff, ber SWinijterpräftoent, itm um feiner gooalität wiüen

öffenllid) belobte. Da war'* freiließ mit ber Popularität gleitt)

Wieber aud. Am 5. gebruar nun wieber Sturm oon Antigen

auf Lotionen unb fo ging ed bid dnbe gebruar fort.

Unb aüerbingd war ed 3eit, baß bie Cammer ftd} crnfUid)

mit widrigen 3e^fraÖcn befc^afttflte, wenn ftc nid)t ald ein un*

nüfeed Rumpelinfirument bei Seite geworfen werben follte. @ut
wäre ed aud) gewefen, wenn fte berfelben ftd) bemäd)tigt unb ben

Wirren ©türm ber Sßolfdwünfd)e unb gorberungen in ein georb*

neted 93ett befdjworen r)atte. — Denn nid)t nur in 53aben , fon*

bem in ganj Deutfdjlanb bradj ber lang »erhaltene ©roß aller*

orten aud. Die ^altungdlojtgrett unb Sd)Waa> ber Regierungen

fjatte bad 93olf beim Kriege gegen ben Sonberbunb beutlid) genug

gefeljen unb man fafy ein, bafj bie 3eit fomme, wo man einmal

im großen SdjulDbud) nad)jufer)en t)abe.

Ueberall DemonjUationen, Abrejfen neben ben legten 3udun*

gen Oed Abfolutidinud. Wenige 2Bod)en oor ber großen nationa*

len (Srrjebung Deutfd)lanbd finbet man in ber neueften ©efd)id)te

nod) glanjenbe 53eifpiele fürftlidjer SÖillfür. 60 würbe am 3. 3a*

nuar 1848 ber Hanauer Surnoercin, »wegen jtaatdgefdr)rlidjer Um*
triebe", aufgelöst. Diefe eble 3ugenb, mit beren 3äf)mung man

gugteid) ihre ^Bätec für mijjbeliebiged betragen 31t jüdjtigcu ge*

bad)te, foüte ben Reigen oon Unterbrüdungen eröffnen. Sdwn
1847 weif man. oon Antragen am ©unbedtage auf Aufhebung
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«Her Turnvereine in 3)eutfd)(anb. 2)em £anauerverfudj folgte

balb ein gleidjer in jjranffurt, bann nullte man hinter bie babU

fdjen Turnvereine k. 3*n 3anuar würbe aud) in 3ftünd)en ba«

wiflfürlidje @ifenbaf)nanler)en mit 9tot(f$Hb abgefd)loffen, wobei

3)ame Sota bem 3ubenfaifer einen @belfteinfd)mucf abgewann
— 3« ©erlin mürbe ffiebefe freigelaffen , wäfyrenb SRierrt*

lawSfi'* 8cr)wefter umfonft bat, itjren ebetn ©ruber fer)en ju

bürfen. 3n ganj Greußen lebhafter ©iberforud) gegen baö

neue <£trafgefe$ **) (id) erinnere an bie $enffct)rift »on (Slbing,

bie ^roteftationen von SreSlau, tfonigöberg, IDüftefoorf ic). 3n
Äötfyen gab man feine Antwort auf ©erlangen ber &onjtitution

von 1815. 3n Gaffel Würben JOffijiere verfefct, bie nidjt gegen

ba$ SBolf ju gebrauten waren. 3n ©legen fd)änb(id)e voltjei#

Iid)e SBillfurmafjregeln, Wie j. 53. bie berüchtigte Stftienbärferei. —
3n Greußen «Borfdilfige, bie tfanbweljr burd) tfinienoffijiere $u fom*

manbiren, wa$ große ©eforgniffe im SBolfe erregte. >j\ibtm große

Erbitterung über ba3 f)eud)lerifd)e «Refigiondebift von (£id)f)orn

unb bie, oie öffentlid)e Meinung in'« ©eftcfy fdjlagenbe 93er)anb*

lung tfracfrügge'ö. 3n SRaffau in ber Cammer eine Lotion nacfc

ber anbern über Lebensfragen unb frifdjed Auftreten gegen fdjänb*

Itd)e ^Rifjbräutöe; fo Lotionen gegen bie abelige ,ftat>ettenfcf)Uie,

bad ungeheure 5ttilitarbüoget, ben Silbfdjaben, bie fd)led)te *Poft*

Verwaltung, für 5ffentlid)e itimmerverrjanblungen ic., aüeö unge*

Ijorte, frud)tlofe ^Bemühungen. 3m Keinen jOlbenburg rourben,

flatt bie verlangte SBftfaffuftfl ju geben , immer neue $ofd)argen

erfunben — unb bann ©erüdjte von einer permanenten €vionüv

*) {Rothf(&üb bat eigene Jfünfte, um bie mäßigen «freien ju gewinnen. 35a

beilicfct rr 9flinifhr unb 9Haitrefi>n, bort bejaht er bie @arnifen*f(bulben

ber Cfft^iere, bie mit ihrem {Reaunente nad> 8—10 3abren anberflwcbin

»ernannt trerben. — 25ie betrejfenbe OJecjierunfl gebt bann mit ibm ein

«nleben ein, wo er feine 7 Millionen gewinnt, äbnlidj ber fdjönen ®e*

neratpäcbtcrjeit unter Subwia, XIV., wo 140 aRidionen erpreßt würben, um
30 ÜJiiliionen ale € teuem bem Staate ju oerfdjaifen. $5a« ajerbättnijj

be« ©ewtnu« if! äbnlicfc, befonberö wenn man fleht, wie e« mit foldjen

gemeinnüftiflen SBauten au*fiebt. 3$ erinnere biet nur an bie €tutt*

gartet ßifenbabn mit ifcrem Xunnel.

••) „$er (Sntwurf über tfodjucrratb ifi flrenger unb $5rtet al« bi«ber."

«aufen Jarbutfäett.
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33unbeafommiffton unb anbem gememfc^afl(t(^ett Sd)ritten ber brei

©rojjmädjte. liefen 93erfud)en folgten immer neue.

gafyren tt>ir in bem d)ronologifd)en Verfolg ber beutfdjen £of*

gefaxte nod) etwas fort, Die $)etrad)tung biefer Dinge l)at etwas

$raurtg*Sad)erlid)ed, beinahe gabelfyafteS.

3m gleiten üftonat Sanuar biefe* 3ar)re3, al* Sola SKontej

in SHündjeu unb 9Jietternid) in 2Bien regierte, würbe SBippermann

Dom $ienft entfernt, unb bofür ber ^olijitt Specht na* £anau
gefdneft. 3n Stuttgart 2Jlafregeln über Maßregeln gegen einen

unftastbaren giufßanb unb babei föjtematifcfye *8erbad)tigung

ber £>ppofttion. 3n Ceipjig überaus ftrenge (Senfur, unb alä €ei*

tenjtücf bie 9?id)tbefiätigung beö Demokraten Stöbert 53(um M
6tabtratl). 3n Sflagfceburg 2)rutf ber neuen J?ird)e. 3n bet

Siepublif Hamburg polizeiliche llnterfucfeungen gegen ben Sunden«
herein. 3« 3)armftabt 33orforge gegen verbotene 3*i*ungeit. 3n
23re3lau würben am 8. gebruar noef) d)riftfatl)olifd)e ^rebiger ein*

geftetft, unb am 18. fanben geheime «jpaudfucfyungen unb Jerhof*

tungen fiatt. 511$ bie franjoftfd)e «Resolution fdjon au8gebrod)en

War, erfolgte nod) ein 53unbe6oerbot ber fammtlidjen «Berlagöwerfe

oon 3enn$ unb 6ol)n. tta tollften ging ed aber in Jhirrjeffen au.

SDiefe forgfältige Miniaturausgabe be$ beutfd)en 2lbfoluti$muS, bic

furfyefftfdje Regierung, überbot alle. 2)er iturfürft fübrte oor bem

beutfefyen 93olfe einen wahren politifdjen Seitdtanj auf. 3n felbji*

ben luf er Sßutt) erlief bie Regierung Tefrete über betrete, fo bie

erwähnte Sluffjebung beö Hanauer Surnoereinä. Slm 20. 3<muat

ungefähr würbe baä unfd)ult>ige granffurtet 3ourna( mit feiner

2)ibadfalia unb Slnfangd gebruar ba$ rt)einifd)e 93olf$blatt oer*

boten. §lm 28. 3anuar Unterfudjungen über ba$ untenerwähnte

2$erfaffungöfejt in £anau unb Anfangs gebruar ein 2lu$fd)reiben

be$ Sflinijteriumd gegen bie Unterftüfeung ber burd) ben (Sonber*

bunbSfrieg befd)äbigten ecfymeijer unb be$ 6d)le$wig*«£joljteiner

33efeler*). (Sogar biefe 6tammoerwanbtfcr;aft un*> Slnibt'* eini-

ge« beutfdjeö QSaterlanb refpeftirte biefer Heine Slutofrat nid)t ein*

mal. Unb nun, in alle biefe $l)orr;eiten ragte ba* bleibe ©efpenfl

•) ffia^renb (Snbe JDfjfmbet 37 fcffftfö-'barmftäbtifAe $>fpntlrte in b« flrog/

fcfrjofll. Jeff. 3tfl. i&re Set^ciligung an brra «efelerfonb burdj Beiträge

dffcnilidj Wannt ma$t*n.
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ber fd)Iefifdjen £ungerpefi, ein furdjtbarer «Wagner an 3ntereffen,

bie oon bem Abfolutiämue mit bcr grAnjenlofeften ©leichgültigfeit

aufgenommen würben unb wo auch bie Jtonfhtutionellen nicht ben

tiefften (Srnft geigten, ber allein biefe wichtige grage ju einet

menfcf)(icf)en £ofung bringen fann, — bie wid)tige *ßroletarierfrage.

— 3)ic 8eicben ber auf jämmerliche Söeife 2)ahingefted)ten werfen

einen trüben (schatten auf ben greiheitöfrübling be3 beutfchen 93ol*

fed. 2)eutfa)Ianb fottte eine fürchterliche Erfahrung mad)en, wie

ed ge^en muß, wenn man be$ reifen WanneS «Recht, ftch fein tfeben

nach eigenen ©efefren jit gehalten, feinen $aufya\t felbft ju orb*

nen unb ftd) brüberlid) beijujieben, um in freier Uebereinfunft bie

allgemeine 2Bor)(far>rt ju erjielen — wenn man biefe — ich weiß

nicht fotl ich fagen !Red)te ober Pflichten, an ein im ©runb erlo*

genee, heud)lerifche$ Äegierungdfofiem abgibt, um unter bem ©d)u$e

bed £anbecwater0 ein fau(e3, thatenlofeä 8eben hinjulungern. Ter

Schüfe bewies fld^ trefflich, benn bie fchrerfliche 9?otf), bie fd)on im

Sommer vorigen Sahrd in Schleften war, unb in ben Monaten

3anuar unb gebruar auf* gürd)terlicbfre flieg , fam erft Witte

gebruar bem Könige »on Greußen ju fDtytn, ba bie offtjieüe all*

gemeine preufhfehe 3^u"fl nie ein SBort bat>on erwähnte.
2)ie Summen, welche t>erfd)iebene 3eitungen ihren Abonnenten enU

locften, um auf eine wohlfeite 2öeife bem ehelichen tfatedn'Smua

ein auferes ©enüge ju leijten , waren »on gleicher SBirfung wie

ein tropfen SBaffer auf weißglühenbe« Eifen. 3>a Reifen nur

burchgreifenbe JBeranberungen, ganj wlföthümliaV Einrichtungen,

bie freilich nicht in ber Stubirfhtbe gefunben werben fönnen, fon*

bem allein in ber »ollen $hf tfnahm* beS 93olfe$ an feinen 3"*

tereffen bnreh bad 3ufarora<iwirfen Aller in freier Organifatfon be$

@an$en ihre 8öfung finben.

Daö Silo biefer legten abfolutiftifchen 3uc!ungen ijl fo wiber*

Wctrtig, wie bie frampfhaften ©inbungen eineö 9Ronbfüd)tigen.

Sie wären unerflärlich , wenn nid)t gleichzeitig bie freiftnnigfien

SBeftrebungen ftch geltenb gemacht fetten, bie ben Regierungen

allerbingö großen SRefpeft einflogen unb fie t>on felber auf ben

©ebanfen führen mußten, ihre Wacht noch einmal ju terfuchen.

3ch erinnere hier an bie Ereigniffe, bie ich °&en erwähnte, wo
eben bie meifien SReaftiontoerfuaV ben erwachten 93olf$wtllen

einjubäramen fuchten. 3d) erinnere an bie weitern (Sreigniffe »or
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ber franjöflfcfcen Revolution, an bie SluStreibung ber 2ola, an bie

doppelte greifpredjung be6 r)ett>enmütl)igen Surner* Stetternich in

3Jtain$, ber $eingcn'* 6d)wager 9tfora$ rettete , an bad fraftige

Auftreten, ja an beu üftotiohenfhtrm ber naffauifct)en unb würtem*

bergigen Cammer (@nbe 3anuar würbe Suoernoty jum Siceprä*

flbcnten vorgefdjlagen), <5nbe 3anuar ftellte Ret) in ber l)annor>erV

fd)en Cammer einen Antrag auf SBafyrung ber r)annooer'fd)en 93er*

faffung burd) alle (egalen Littel. Ueberau* fprad) man ftdj für

£)effentlict)fett in allen rid)terlict)en unb gefefegebenben 93erbanblun*

gen au$, tt>dr)renb bie Regierungen alle möglichen @rünbe fud)ten,

um bie alte 8bgefcr)(offent)eit au erhalten*). &m 12. gebruar

©affermann'S SRotion auf eine Rationafoertretung be$ beutfcfyen

SJolfeö, ein ©egenflanb, ber in gan$ 5)eutfd)(anb ben lebenbigftai

2Bibert)a(l fanb.

£ier ift nun Äur^effen wieber ber Ort, wo über ben brutalen

5lbfoluti$mu$ männliche jfraft mit jugenbltcöer 53egei(terung f)en>

lid)e 6iege errang. 3eber 6üt>beutfd)e weifj, baß von bem frei*

r)eitämutr)igen «jpanau allein r)ier bie Siebe fein fann. 5)iefe Heine

gewerbäfleijjige €tabt, fdjon feit frühem 3ei*en männlich if)re

Rechte befyauptenb, von ber aud) weiter unten bei ben (Sreignijfen

nad) ber gebruar'Reoolution bie Siebe fein wirb, feierte Anfangs

3anuar (in biefer unenblid) gebrüdten 3 fit/ wo *in $olijcigenic

nad) bem anbern f)ingefchicft würbe, projeftirte Xruppenfenbungen

aber immer an bem energifdjen Auftreten ber waefern 23ürgerfct)aft

unb ber £urner fcheiterten) ihr $on(titution0feft auf eine erfjebenbc

Sßeife. 2>ie ganje 6tabt würbe am 5., am gejttage, beleuchtet,

begeifiernbe Sieben jur 2Bat)rung ber Rechte würben gehalten unb

Saufenbe fct)wuren bie tfonßitution gegen alle Unterbrütfungen fefl

3u galten. SRitte 3anuar fdjitfte nun bie Regierung ir)ren $oli*

jiflen ©ped)t nach £anau, um ftet) in ben gretyeitfbaum einjiu

*) Äomif* ift ba« ©erfahren ber Tjanno&er'fdjen (Regierung. Unter ben ®rün*

ben, bie fle gegen Dejfentlicfcfeit ber Jtammerverbanblungen vorbradjte,

ifl befonber« ber bemerfen«roertlj : „etnfa$e, f<felid>te fieute, bie nid»t fo

gut fpretfeen fönnen, fönnten ndb, bei großem Subitprium, »iefleiät ge*

niren, gegen ©orfdjläge ju ftimmen, bie »on fltebnertalenten vertreten toer*

ben, ober mit ber loyalen ©rfinnung ni<f)t ju vereinbaren finb." (<SoU

*e« unb «nbere* in bem 2>efret ber fjann. flieg, gegen Dejfentli$feit ber

Äammerw'janblungen im 3»oi »origen Safjre«.)
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Jaden. 3n ©iefim ttmrben mehrere Saufenb ßremptare ber ißer*

faffungSurfunbe unb ber ©emeinbeorbnung ausgefeilt. 3n £anau

würbe aud) bie 2luflrüftung ber 23ürgern>el)r mit großem (Sifer be-

trieben. 9Ber nod) nicht in ber fdjon längere Jett bejiefyenben,

trefflief) einererjirten $iirgern>er)r eingereiht war, trat in eine grcU

fdjaar ein. 2)ie nacfcfic 3«* fotltc lehren, baf £anau ftd) nid)t

umfonft bewaffnet fyatte.

2Iu8 allem ©efagten wirb 3eber bie bumpfe ©ewitterfcfcwüle

empfinben, bie über 3)eutfd)lanb brütfcnb nnb beängftigenb ftd) auS*

breitete. Wlan feinte ftd) nad) (Sntfdjeibung uno war bereit, bie

erfte ©elegenfjeit ju benüfcen, um fid) aud ber 3meibeutigfeit unb

33erlogcnf)eit ber bejte^enben 3uftanbe auf freies gelb gu flüchten,

— Unb jier muß man nun roieber auf 23aben aurücffommen, n>o

einesteils ber politifdje €inn am meifien entuoicfelt unb bie 8uf*

regung am größten, anberntfyeilS, burd) bie geograpfjifdje Sage von

ben (Srfdjütterungen ber franjoftfc&en Revolution am fdjnellfiten unb

mäcfytigjten ergriffen, bie erften StuSbrücfye ber beutfd)en 9ftet>olu*

tion ftattfanben, bie mit bem 27. gebruar 1848, bem Sage ber

2Jiannr;eimer Petition, begann.
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III.

$)u lebtnat-Wtvolution tm* \l)tt Wirkung auf

3m Anfang ber aweiten «galftc JebruarS war bie Aufregung

in 33aben fdjon fo groß unb bic flammet fo energifd) aufgetreten,

bafj baö üflinifterium eine fet)r r)ofh'd)e Spradje ju reben anfing.

Die 8üt)ret ber Dppofttion würben mit großer 2lufmerffamfeit »on

ber Regierung bel;anbe(t, bie flammer aber naljm eine immer ent*

fcfyiebenere Haltung an. Da famen bie erften Rad)rid)ten »on ber

franjofifdjen Revolution, baä Verbot be3 Reformfefteö , bie foge#

nannten 3"fammcnrottungen, ber €tur& ©uijot'0, bie Üftinifterien

9J?olö'0 unb Dbiüon 33arrot'6 unb nun auf einmal bie ^roflama*

tion ber Republif. €djon bei bem (Eintreffen ber erften Rad)rid)*

ten wartete 911 fed mit (Spannung auf bie Dinge, bie ba fommen

würben. Die allgemeine Unaufriebcnfyeit in granfreidj fd)ien ftd)

bie ganje 3 f i* I)inburdj weniger auf bie SBerfaffung ald auf bie

Regierungöweife ©uijot'ö geri d)tet ju fjaben, ber felbft bie jungem flon#

feroatioen burd) feine 2luSfd)lie6lid)feit ft$ entfrembet r)atte. (Sin

gemafjigMiberale« SRinifierium aud ber bisherigen flammeroppo*

fttion fd)ien ben 2lbfd)luß t>on ©uijot'd ©turj au mad)en, ber nidjt

mef)r aufgehalten werben fonnte, ba ber eigenftnnige Doftrinär bie

€r;mpatl)ien beS «Bolfeö »ollftanbig »erloren r)atte. Die Unfifter*

r)eit unb erbarmlidje Ratl)lo)tgfeit bed flönigd bei ber eintretenben

flrife gab ber republifanifd)en Partei ben &njto§ ju einem fur)nen

.jpanbjtreid). 51 uö bem 33üreau bed National ging bie mit focia*

li(lifd)en (Elementen gemifd)te pro&iforifdje Regierung r)ert>or. Dag
bie Männer beö Rational bie Stimmung ber Qtit »erftanben, be*

Weiöt neben ber unge^inberten Vertretung ber auSübenben ©ewalt

bie Einberufung ber fonftituirenben Sßerfammlung, bic eine grojjc
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repuMifantfcfcc Arbeit jal)lt. «Bei ber 9?ad)rid)t ber 9lf ßentfcftaft

unb bed fonjtitutioneflen Sttinifteriumd 9)iote ober Drillon ©arrot

batte bie £.*3., nad) ifjrem 9Äaß(tab bie 2)inge biftorifa^ gu be*

trauten, fcbon einen 9lrtifel bei ber #anb, in weld)em nun bic

ganje 3ufunft 9*MfoMfl fcorauöbeftimmt würbe. 2)ie erjten 9?aaV

richten »on ber JRepublif famen if>r fo ungelegen, baß in ber Ärt,

tt)ie fte biefe (5rfd)einung von ftd) abjuwebren fudUe, wirfltd) etwaä

«ftomifd)e6 liegt. 60 l)ieß e$ in einem (5rtrablatte: „Wur ben

3weifel Wollen wir auöbrücfen, ob bie „„prooiforifaV 9tfgierung"
M

wirf lieb eine Gtentralgcwalt für ^ariö bilbet, ober öiefleidjt bloß

in einem SBinfet ber Stabt ifyren Sifc aufgefdjlagcn r)at unb eine

üflaebt beanfpradjt, belebe nur »on einem Sbcil ber 5koolferung

anerfannt wirb. 2)iefe lefrte 91 nficM galten »ix Jc&en *

falls für bie waf)rfd)einlid)e.
M

«ber biefe Regierung, „bie

fid) momentan beö Selegrap^ö bemäd)tigt &attc," wie eö anberGwo

tyeißt, f>teU fid) r
unb bie beißen Sßünfdje beö «öolfed würben alle

freubig erfüllt. 2)ie Stimmung biefer Sage war in 23aben eine

fo gehobene, baß bie wenigen wbufeten (*Jeftd)ter im allgemeinen

3ubel gar nid)t bemerft würben, unb bie tro& ben erwäfyn*

ten Stellen fdjon am folgenben Jage fagen mußte: H9?iemanbcn

wirb bie SRepublif in granfreid) improoijut erfdjeinen," benn fte

war ja ba, bie große fyerrlidje Gtrfd)finung , fte war nid)t mel)r

wegjulaugnen unb wcgjubiöputiren. Sie war leid)t unb ftd)er fyer*

ausgetreten, wie bie fampfgerüftete *Pa(la$ aud 3eud 'Swupt, unD

bie ^erjen ber 93olfer fd)lugen ihr entgegen, bem ^eiligen 53ilbe

vernünftiger greifet. £obe SBegeifierung leud)tete au$ ben Slugen

ber 3"nglinge, bid^er grembe grüßten ftd) wie nat)e greunbe, fo

wie bie ©riedjen in ben Ofterfeiertagen brüberlid) fid) umarmen.

2)enn bie 33olferoflern war gefommen unb ber £eilanb unferer

3eit, ber freie Sßille vernünftiger Ueberjeugung, war Sieger ge#

worben über bie faule Süge unb flitterfalfdje $ned)tfd)aft. 2lud

bem wirren Taumel beö Jtampfed perfön!td)er unb ^arteiinterefjen

war ber SÖienfd) bineingetreten in bie SBelt, ber »oDc ganje 9)Jenfd)

mit bem benfenben £irn unb bem warmfdjlagenben £erjen. Unb

baß unter ben erfhn gelben ber Sftepublif ber 3)id)ter ftanb, ber

ibeale 3Äenfd), ifit eine ber fd)önjten (Srfdjeinungen beö ftürmifd)en

®efd)id)tleben* unb eine freunbltdje ^rop^ejeiung für granfreie^

3ufunft.
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Unb mt<J) in $>eutfdjlanb war e$ anberä geworben. 2)a$

33o!f füllte mit ridjtigem Safte, baß nun bie 3 e *t ba fei, wo eö

fein Red)t unb bie grcifyeit einjuforbem r)abe. SRtt bem etjten

Sage be$ (Eintreffend Oer Racfyridjten von ber franjöftfdjen Repu*

blif begannen bie revolutionären Bewegungen in 2)eutfd)lanb, vor

21 Hern in 53aben eine ernjtere gärbung 31t erhalten. 2tn ber fran*

jöjtfdjen greit)eit6fonne entbrannte bie biö baln'n »erborgen glinu

menbe beutfvfoe Revolution ju geller glamme. 3)abei war eö aber

wieber feltfam, wie ber jat)rl)itnbertlange 2)rucf , ber bie beutfd)e

Nation wirf(id) bid in if;re innerjten üebenSpunftc äufammengeprefct

batte, bei bem plo&lidjen Radjtaffe unb ber eintretenben Söder*

fyeit aller bisherigen 33anbc, nid)t einen unenblid) ftarfen ©egetu

bruef verurfad)te , fo Daß in biefer tljatenforbernben Seit wieber

unenblidj mcfyr gefprod)en unb gefd)ricben würbe ald geljanbclt.

Unb gerabe ba, wo am meiften greifyeit unb bar)er politifd)er

cum unb männltd)e 6elbftftaubigfeit ut ftuben war, in 33aben,

War man ju energifdjem Auftreten am meijten vorbereitet, wäfyreitb

bie lange Unterbrücfung anberöwo bie ©eijter abgejuimpft unb ju

Willenlofen 2ßerfieugen gemalt ju ftaben fd)ien. £)iefe politifdje

Unmünoigfeit, biefe traurige (Sljarafterloflgfeit unb Sdjwädje jeigt

ftd) am beften in ber ung(aublid)cn ©leicbgültigfeit, mit ber im

größten Steile £>eutfd)lantö bie Rad)rid)ten von ber gebruarrevo*

lutton aufgenommen wuroen. 6elbft in Rfyeinpreupen war bie

St)eilnal)me l;öc^fc gering.

(£ct)on am 24. gebruar befcfclojj bie babifdje Cammer eine

23cfd)Werbe gegen ben ginanjminijier Regenauer, wobei biefer SRann,

ber fonft fo r)od)mütr;ige SüreauFrat, in ber Cammer weinenb feine

Reblidjfeit befeuerte, wobei aber Oer SBcrfud) auf bie Sfyräncn*

brüfen ber 93olföabgeorbneten wirfungölod blieb. 9(m 26. , bem

Sage be$ (Eintreffens ber $rof(amation Der Republif, fogleid) 9Jto#

tion von 2ßetfer: bie Regierung fotle ftd} alöbalo von bem (Softem

ber Reaftion loöfagen (Dem (ie bisher, wie alle anbern beutfdjen

Regierungen, fo treu jugetljan war), benn „jejjt tfjut nidjtd mefjr

Rotr), al$ bajj alte reblidjen 2>eutfd)en auf % fronen wie in

Kütten feft aufammenfyalten." So vertufd)te unb umfleibete biefer

waefere Veteran beutfcfjer 93olf«freil)eiten feinen Antrag in einem

Slugenblicf , wo in ber Solföfraft unb bem «öotföwitlen bie einsige

unb atteinftarfe £ülfe $u ftnben war. 2lm gleiten Sage mupte
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bfr SufHjminifter Srefurt*) bittere ffiorte fyoren, bei ©elegenfyeit

eineö $3orfd)lagd be$ 3«ftijminijteriumd , woburd) bie *Red)te ber

Äanbibaten jur Slboofatur wiüfürlid) befd)ränft werben. — $>er

$lan war ntd)t obne ©runb, Denn £erfer
# Struttc, Brentano k.

»aren £)berl>ofgerid)r*abBofatcn unb t>or ber jufiinftigen ©eneration

Wünfdite man fid) (td)tt ju ftcllen. 91uf bie Ütenommiitcrei Zxt*

furt'6, er erwarte rul)ig bad Urteil auf ein 9fli|jtrauen3r»otum,

bemerfte ifyrn SBclfer furj unb bünbig: „er fei ja immer in ber

SRinberbeit gewefen ,
* waö freilid) tiefen fonjlitutionellen üftinijter

nie t)inberte nad) wie &or feine (Stelle 511 behalten. — 3" biefe

Äammerbebatten trat nun eine grojje wirfung6reid)e $3olfdtfyat, bic

ben 5lnfang ber flanken Bewegung madUe.

3n $)?annbcim, bem Mufentbaltöorte £ecfer'$ unb Strube'8,

war feit wenigen 3ä(ren eine vollfta'nbige ^eritnberung eingetreten,

grütjer eine gleidjgiiltige SBürgerfdjaft unter polijeilid)er 2tufftd)t

beö 4ten 9legiment$ waren eö nun bie ^annfyeimer , bie wenig*

ften« in 2Borten für bie 33ebürfnif[c ber 3eit am fraftigften ein*

fxanben. €etbft auf baö Militär hatte ber neue ©eijt aujjeror*

bentlid) wofyltfyatig gewirft. Xie frübern fd)eufjlid)en (Eceuen bru*

taler (Solbatenrofjfyeit batten niebt nur ganj aufgebort, bie Solbaten

waren fogar $u ben bürgern in ein ganj forbialed 53er^ältni§ ge*

treten. 3n 9flannt)cim fam unter Stru»e'$ SRebaftion bei $)eutfd)e

3uf4>auer berauö, ber oorjüglid) Die gefellfdiaftlidjen 3ntereffen

»ertrat. Sieben bem 3uf*a«« erfdrien ucc^ bie befannte 5ftann*

Reimer *2lbenbjeitung unter ©rofye'ö «Kebaftion. SMefer politifcfye

2luffd)wung war nun »orjuglid) € truoe'ö SBerf. Diefer 9flann,

früf>er im Dienfte ber Diplomatie, fyatte einen tiefen 2tbfd)eu gegen

bie feeten&erfäuferifaV £ofpolitif eingefogen. <Strut>e fannte fdjarf

unb tief bie gaulbeit unb 9DJorfd)f)eit ber 3 u f^ nl>c » cr f)atte ® e*

Iegenl)eit genug, bie Süge ber Seit nad) allen 9iid)tungen $u fon*

biren, unb bic fdjwärmerifdje Seele biefeö Cannes bot nun ade

*) 0i?aftionär a.ea.en »olf«tbümli4c« ©nic&ri?rcffnt, befenber« a/gen ba« ©e*

fd>tt>onifna.eriit , obwohl er früher fffcr liberal tf)at, unb ftcb alt 9lnf)än*

ger ber 3ury aujjttUu, ein üJiann, ber ena, ber reaftionären tfamariüa an*

ge&örte, bie ftd) befonber* um SWarfgraf 9Bilf)c!m üon '.Baten, ben Jtom«

maubanten br0 8ten (jubbetttfdjen) 'Jrmeeforpa , »«reinigte. Arfurt nannte

j. 33. bie SJerfaffung ein ($f)rifta,f fdjrnf , bae man unartigen Äinbern tpie#

ber nehmen fönne.
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$raft auf, ben $f)ei( ber Nation jur ©eltung ju bringen, ber,

oon ber fyalben ©Übung nod) nid)t angefault, bei gefunden Sin*

nen unb gefunbem ©erftanbe nod) ein warmeS fräftiged ^erj f)at,

bem e$ nod) nid)t mo^Ud) ijt, eine 3Bar>rJ>cit #
eine Ueberjeugung

oon bem tfjatfräftigen £erjen ju trennen, wo Die natürlid)e (Snergte

nod) nid)t burd) ocrfeijrte, l)eud)(erifd)e (5rjier)ung
r

abgefd)wad>te

(Sinne unb eingeimpfte Vorurteile gelähmt, wo e$ nod) moglid)

war, für einen großen ©cbanfen ein aufopferungöfaf)igeö £>erj ju

finben, wo mit einem HB orte nod) ganje Sttenfdjen JU finben

waren — in ben fogenannten untern Stauben.

2ßie nun Struoe bie 3ntercffen beö 93olfe8 in feinem „3U*

fd)auer" oertrat, einem Journal, bem fclbft politifdje ©egner eine

eble würbige Haltung nid)t abfpredjen fonnten, fo ßanb ber §lb*

georbnete griebrid) ^eefer in ber Cammer für biefetben ein,

Struoe gleid)fam fefunoirenb. 2Ba6 £ecfer oorjüglid) auöjeidmete,

war, neben ber fd)arfen, treffenben, oft id)neibenben SBat)rt)eit fei*

ner Sßorte, bie männlidK ©eftnnuna,, bie flammenbe SBegeijterung

eines ebeln ^erjenö, ©igenfdjaften, bie ben Wann mit bem feelen*

»ollen Singe unb ben ebeln 3»8f« ä»m Lieblinge bed Volfeö mart*

ten. 3" s)J?annf)<im wirften biefe beiben Männer, mit ifynen nod)

befonberg 93ud)f)anbler £off (Der fein ©efd)äft nur jur Verbreitung

republifanifd)er 3&een gebraud)te), erft in fleinern, bann in größern

streifen. 5)a unb bort fanben Heinere unb größere Verfammlun*

gen ftatt jur 53efpred)ung oaterlänoifdjer Slngelegenfyeiten , unb bie

9)?annr)eimer treffe fampfte unermübet gegen bie taufenb Unter*

brücfungeoerfud)e uno ben (Jenfurjwang tu gan$ 2)eutfd)lanb.

2llö nun bie 9?ad)rid)ten ber fran$öjtfd)en Revolution fjerein*

brachen, roar in SRannljeim unflefyeure Aufregung. Tie ©eban*

fen, SöünfaV, ©ebürfniffe ber ßeit Drängten fieft burd) alle an*

bem Sntereffen oor. 9Kan blieb nid)t bei ber pafftoen ©ewunberung

ber großen $f)at fielen, fonbern benufcte bieS (Sreigniß fogleid),

um gorberungen ju ftellen, beren fd)leunige Verwirflidjung oer*

langt würbe. Sonntag, ben 27. gebruar »erfammelten ftd) an

3000 Bürger in ber Slula in 9ftannr)eim, befjufö einer Petition

an bie jweite Cammer jur fdjleunigen (Sinfefcung widriger Snfti*

tutionen, al$: 9tationaloertretung burdj ein beutfdteS Parlament

(an ©affermann'a Lotion anfnüpfenb, bie oor wenigen Sagen

oon ber Cammer einftimmig angenommen würbe , efye nod) 9*aa>
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rieten über bie franjofifdje Revolution ba waren), $uf()ebung bed

3nquifition$verfaf)ren$ unb Einführung von 6d)wurgerid)ten (eine

gad)e, bie in Saben befonber« burd} Sttittermaierd ausgezeichnete

St)Ätia.feit fd)on längere 3eit angeregt war), vollftanbige $refjfrei*

f>eit unb Sluftebung beö ftef)eut>en #eere$ burd) eine allmalige 53er*

fdjmeljung bcöfelben mit einer wahren Sanbwefyr, wie wir fte in

ber Scfcweij beft&en.

3>a4 waren aUerbingö Lebensfragen ; eö ijr bafjer erflarlid),

bafj biefe Petition, bie in energifd)em Sone abgefaßt war, im gau*

jen Canbe mit bem größten 3ubel aufgenommen unb überall, wenn

aud) in veränderter, zuweilen fd)wäd)erer gaffung, bod) in ber

,£>auptfad)e , ben gorberungen felbjr, einmütig von fonftitutionet*

ier wie rat>ifaler <Seite uuter$eid)net wurde. 3ud^4 befdjloffen

bie SWannfjeimer biefe gorberungen buri) einen maffenfyaften , aber

unbewaffneten 3«9 nad) jtarlörulje ju unterftüfcen , wa6 aud) fo*

gleid) in £eit>elberg , JDffenburg und vielen anbern Drten ange*

nommen würbe. 60 fam eö Denn, bafj am 29. gebruar unb

1. Sftftq Saufende nad) Äarlörulje ftd) in Bewegung festen.

$er borgen beö 1. Üüttr3 ifx ein unverge(Hid)er. (Sin Riefenjug

mit jwei gofomotiven brachte viele rjunbert Männer auö sJttannl)cim,

Heidelberg ic. nad) Äarlörube, ein gleidjer 3"g fam au$ dem Ober*

lande, nad)Dem fd)0u eine aufjerordeutlid) große ßatyl Den 2lbend vor*

l)er angefommen war, um am folgenden borgen die Jtammerverljaud*

luugen anhören ju fonnen. Sie Surner 0011 Äarlärurje mit einigen

Heidelberger Surnern, ein fleineö ^aufdjen 0011 50 SJcann, jogen

ben Vlufommenoen entgegen. SÜlit der fyit faminelte ftd; eine

jabllofe sDienfd)enmajte vor bem 33at)nfwfe uno ald nun gegen

11 Ul)r bie ÜRannljeimet :c. , <5truve an iljrer Spifce* anfamen,

erdröhnte bie ßuft von greudengrüßen. ÜKit 3ubel erblicfte dad

&olf fyier jutn erjtenmal Die fd)warj*rotf)*golonen 6d)leifen, weldje

bie sDiannl)eimer an ifjren £üten trugen, von €truve'ö begeifterter

grau venertigt, bie bie ganje 9tad)t fyindurd) baran gearbeitet

fyatte. 3)amal0 war ein tieferer €inn in bem Sragen biefer gar*

ben , indem die ©leid)gejtnnten und Entfd)ieoenen durd) biefe $lu$*

ieid)uung leid)ter ftd) jufammenfan&en. Die oeutfdjen garben wa*

reu nod) revolutionäre Eroberung, fie waren nod) nidjt offiziell

wie jefct uno bie fonftitutionelfe gretljeit mit it)nen. S)ie Spenge

ftrömte nun in ben großen @aal bet 33ürgergefellfd)aft „Harmonie",
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2)ort würben auS ber 93erfammlung 93ttnner gewählt, weldje ben

Sluftrag Ratten, bic Petition bec Cammer perfoulid) ju über*

reidien. etruve warb jum Sprecher gewagt. 9Run fc^te ftet) ber

fl«nje 3ug in ber beften Ortmung in Bewegung , bie Slbgeorbne*

ten mit bem Spred)er »orauö. 3)uri) bie leeren Strafjeu ber $e*

fiDenj*) 30g bie grofje Sd)aar, 5 5Kanu f)od), in ben innern £>of,

unmittelbar t>or ber Cammer, in weld)er bie ©aöerien unb bie

3wifd)enräume im Saale felber fo »on SütenfaVn überfüllt waren,

ba§ bie 3)eputirten Sftüfye Ratten burd)3ufommen. — Sfruoe ver*

langte nun mit ben anbern vorn Q3olf ©ewablten vorgelaffen &u

werben, wobei man fid) baf)in üerftänbtgte
, bajj Struoe bie *Ue*

tition ^eefer übergebe unb biefer fie bem $räftoenten abjugeben

fyabe. (S'nMofer 3ubel erfd)oll in bem Slugenblicf, alö Struoe fei*

nem greunbe $tdcx bie gorberungen beä (Bolfet anvertraute. 9?un

Vergingen benfwürbige Stunbeu. 3m Stänbefaal lebhafte Debatte,

im £ofe unb vor bemfelben bie bid)tgebrangte 3flenfd)enmaffe auS

allen ©egent>en bed ganbeö, bie mit ber regften £r)eilnar;me bie

tfammerrerbanblungen fefunbirte. 3n ben freubigen 3untf bei 33e#

fanntmad)ung
,
baß bie Regierung bie Gcnfur aufgehoben unb bie

gorberuug ber ^refjfreifjeit gewähre, mifd)ten ftd) allgemeine Hu6*

rufe wie: „9?id)t genug, niefcer mit SRegenauer, $refurt, 33litterd*

borf!
M unb neben ber gewor)nlid)en Petition girfulirte ein 53latt

unter bem 33olfe , in bem noeü 2ßeitereÖ ald bie vier erwähnten

fünfte ftano, unb baö bier mitgeteilt wirb, weil eö embrüonen*

artig, wie ed ijt, beunod) fd)on bie Dffenburger *ßroHamation unb

ba* SO^anifeft ber «Republifaner in granffurt in ftd) fd)liej?t.

„gorberungen bed beütfdjen 33olfeö.

Allgemeine SJolfdbewaffnung mit freier 2ßaf>( ber JDfftjtere.

(Sin beutfdjed Parlament, frei gewählt burd) bad 5$olf.

3eber beutfd)c 9Jfann, fobalo er baö 21fte 3ar>r erreid)t l)at, ifl

wahlfähig alö Urwähler unb wählbar jum s2Sal)lmann. Sluf je

1000 Beelen wirb ein Üßal)lmann ernannt, auf je 100,000 Seelen

*) «Beben ber begehrten, gebotenen (Stimmung ber Slngefommenen (mfiflen«

angefebene iömger) nabm 94 bie ^fUnafjmlojl^ffit unb ©letdjgültigfeit

ber £arl«ruber «ürger traurig au«. ttitU fdjlofffn fogar il»re «Äben au«

ftur<$t vor Plünderungen.
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ein Slbgeorbneter jum Parlament. 3eber 2>eutfd)e, ofme 9tütfftd)t

auf *Rang
,
(stanb, Vermögen unb Religion, fann -äJiitglieb biefefl

Parlamentes werben, fobalD er baö 25jie ^ebendj[ar>r jurücfgelegt

tat. $a« Parlament wirb feinen <5i& in granffurt tyaben unb

feine ©efct)äft$r£)rDnung felbjj entwerfen,

llnbebingte *$rej*freif)eit.

93ou*ftänt>ige Religion«*, ©ewiffeneW unb £ef)rfreifyeit.

5ßolfött)umIi*c 9ied)töpflege mit Schwurgerichten.

Allgemeines beutfdje* (gtaatöbürger**Red)t.

©ered)te ©efleuerung nad) t>cm (Stufommen.

2öof)lftanb, ©Übung unb Unterrid)t für Alle.

Scbu& unb ©ewäbrleijtung ber Arbeit.

Auögleid)ung beö ÜKi^er^dltniiTeö oon Kapital unb Arbeit.

2*olfeHt)ümlicl)e unb billige Staatsverwaltung.

SBerantwortlidjfdt aller 9Jiinifter unb Staatsbeamten.

Abfdjaffung aüer «Korrekte.

"

$ie r>or)c 2Bid)tigfett biefer gorberungen fottte auS einem an*

beren unenblid) widrigen unb infyaltfdjweren (Sreigniffe in ber j?am#

mer felber fyeroorgefyen. SBafyreub bie „ gorberungen" unten im

£ofe unter bem ^olfe furftrteu unb bie einteilten fünfte taufend

fHmmtg verlangt würben, trat im Stänbefaal ^ecfer auf unb

trug eine »on ad)t Abgeorbneten*) unterjeidjnete (Srflärung r»or,

welcfye aud) weitere *BolfSwünfd)e enthielt, bie ftd) bie Äammer
aneignen unb bem ®r. StaatSminifterium überreifen follte. Staats*

ratt) Söeff unb *|3räfibent 9ftittermaier oerwiefen auf bic entgegen*

ftehent>en Söeftimmungen ber ©efdjäftSorbnung. 2)er greife »Hepu*

Mifaner Sfcfiein, ber ©eneral ber gretftunigen, wie it)\\ baS Üßolf

nannte unb £ecfer jeigten auf ben 2)rang ber Umftäube, n>eld)er

feine 3Wr""8 fl
cf*alte »

inl)cm t>aö ^ üIf *n einera Ufa gereijten

3uftanb fei unb ftd) mit ben oier fünften nid)t begnüge. Wlatift

mad)te nun ben $orfd)lag, bie ad)t neuen fünfte augenblicflicb an

bie Ableitungen ju ungefäumter 33eratl)ung ju weifen, um einerfeitt

bie Sadje im gefe&Ud)en SÖege ju erhalten, ant>erfeitö ben 93olfS*

wünfd)en entgegen ju fommen. 3>iefer Antrag würbe angenommen,

bie Jtommiffton fogleid) gewählt unb bieS bem Q3olfc angezeigt.

3)ie Äammerß&ung würbe nun aufgehoben unb baS 93olf ging

#
) £«lfr,J3rfntano, SRfj, «Peter, <8oircn, 3fcfl«n, &app, €traub.
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aufleinanber, jweifelfyaft ben tfopf fdjüttelnb, mit bem feften dnU
fdjluffe jebenfaüö au3$uf)arren, biö bic Cammer einen entfd)eibenben

Sdjritt tl)un würbe, Struoe'ö Haltung bei bec ©aefce war würbig.

3ugleid) jeigte ftd) ober bie große ®ewalt, bie er unb £ecfer über

ba$ Sßolf Ratten, intern biefe Banner allein ben fjodjgefliegenen

Unwillen beSfelben in baä gefefclidje 33ett jurücf bannten.

2lm $ad)mittag bcö gleiten $age3 jog oon ber Cammer
weg ein SBolftftattfc oon 4 — 600 SKann auf ben Sdjloßplafc,

brang fogar in ben innern Sd)loßljof ein unb fyielt etwa jeljn

Schritte »or ber gagabe beö <£d)loffe$, längs welcher eine j?om*

pagnie ^ompierS aufgeteilt war. 2luö bem Raufen tyerauS würben

gletdj t^ier junge Seute gewägt, weldje ben @roßl)erjog ju fpredjen

unb bie greilafjung oon einigen befangenen 3u »erlangen fjatteu,

bie man $lufruf)r$gebanfen be$üd)tigte, unter benen befonberö bet

befanntc Äarl 3Minb, ein Kann, ber mit großem ©djarffmn, be*

beutendem Olebnerralente unb uuermüblid)er (Energie für bie <Sad)e

ber Stepublif tbätig war, bod) weniger au$ politifdjem alä focialem

3ntercffe, ber 2Beife äbnlid), wie bie franjöfifdjen jlommunifteu an

ber gebruarreoolutton Xfyeil genommen r)atten. 3m Sdjloffc €djre*

den; «jpauSofficianteu rannten auf bem $hfce fyerum, um bie auf

iljrem SBunfdje geftbeljarrenben jur £eimfef)r 511 befd)wören. 2>a

fanb ber d)arafteriftifd)e Vorfall ftatt, baß ein alter ©eneral einen ber

jungen Üieoolutionäre , ber alö 6pred)er beftimmt war, bei ben

Rauben faßte unb befdjwor: er rnodjte bod) bie £cute nad) £aufe

gefyen Reißen unb bem guten ©roßfjerjog feinen fold)en Sdjretfen

mad)en. Einige beliebte 3)cputirte würben gerufen, auf beren

ßurebm bie 3)ienge ftd) wieber oerlief.

3n ben mannigfaltigen Sleußcrungen über biefen Vorgang

bradite man bie 3 e^ bi$ $um Slbenb bin. 3)eS SlbenbS »erfam*

melte ftd) eine große ÜJtenge ber ^ngefommenen im 6aale bed

$rinj Jlarl, wo bie freiftnnigen Ü)eputirtcn jufammen famen. 2ludj

bie güfjrer ber Diepublifaner, oor Slßen <5truoe, waren ba. ©e*

wid)tige JReben über bie gragen ber &it würben mit ftummem

(Srnfte aufgenommen. Sllleö füllte, baß bie 3eit ©roßeä oerlange,

bod) l)offte man mit ber Jtraft ber öffentlidjen Meinung unb bed

unjweibeutig auSgefprodienen 93olf3wiÜenö frieblid) jum $\tU au

fommen. 9Jian war auf 2Wed gefaßt, (SuteS unb 6d)limmeö je

nad) ©ebüljr aufzunehmen. 3n bie feltfame Stimmung biefeö %w
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genblicfd, im lebenbigen ©efühle ftch trofc bec grofjen 2lufregunfl

in ben <Ed)ranfen ber £)rbnung unb bed ©efe&cd galten ju

Jjaben , traf nun eine 9cadwd)t ein
,
weld)e bie tut)tge «Stimmung

im 9cu umwandelte. 9J?an überreichte (Struoe ein eben rjeraudge*

fommened «Regierungsblatt. £>ben fianb: „prooiforifched ©efefc."

£atte man , belehrt burd) bie unjweiceutigften (Srfabrungen, fogar

ber neueften ^cit (Mj erinnere an bad oben erwähnte *J3refj* unb

5Bchrgefc{j), beu 33cajjrcgeln ber «Regierung mit SJcifjtrauen entge*

gengefeheu, fo war nun beim (Srfd)einen bicfed 33latted, bad fcbon

bie Sluffchrift ald ein bloß bem aufgeregten Kugenblicf jugeftan*

bened *$roüiforium bezeichnete , bie allgemeine (Erbitterung auf ben

höd)fteu ©rab geftiegen. €trut?e lad t>ad 53latt (worin, ftatt ber

»erlangten oollftänoigcn ^rejjfreiheit, bad £eraudgi ben t>on %o\ix*

nalen an große (Kautionen gebunben war, woourd) jwar bie (£enfur

aufgehoben, aber ber ganje Verlag mit ©efdjlag belegt weroen

fonnte ic.), unter fortwafyrenbcr Unterbrechung burch ben aüge*

meinen Unwillen, $u (Snbc. 93ud)t)ätu>ler «£>off naf)m ed aud feinet

Jpanb uno verbrannte ed unter allgemeinem 3ubel an einer ©ad*

flamme. <8truoe fprad) hierauf in wenigen 3öorten : ,. man fet>e

nun, wie weit man auf bem 2Bege bed ©ertrauend fomme," unb

forberte Sllle auf, morgen nad) «&aufe ju gehen unb ju £aufe
ju erjahlen, wie ed in Jtarldruhc juflegangen. Dad
Wuroe oon Hillen angenommen unb ber <sturm bed Unwillen« wogte

in bittern QBorten. 3n biefe Aufregung trat nun ein Sttitglieb ber

Äammcr, ©reutano, ein Statut, ber in biefen ern(teu Hagen cnU

febieoen für bie Sad)e bed 2*olfd oljne loyale Umfchweife, wie fo

Diele Rubere, ftch audfprad) uno bie (Srflärung ber Vlcfct mit unter?

jeidmet fyatte. — Brentano erfd)racf, ald er bie ungeheure §luf*

regung fat), unb befrijwor bie ©erfammlung
, fid) burd) bad trau*

ritje (Soift nid)t irren ju laffen unb bod) biefen revolutionären <Sd)ritt

nid)t ju thun ; wenigflcnd bie Äammerft&ung bed morgigen Haged

abjuwarten. Auf fein unb (gtruoe'd 3ureoen bcfdjwidnigten ftch

bie 23erfammelten.

2)ie ganje 9cad)t h'»burch arbeitete nun bie von ber Cammer
gewählte Jtommiffton (bie Slbtheilungen ; an ben von ben acht

Xeputirten oorgefd)lagenen Anträgen unb nahm ben 5$orfd)lag mit

einigen Slenberungen unb (Ergänzungen an. SSklfer warb bie (Sl;rc
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äugetfjeilt, 93erioVerjtatter ju fein unb btc einlernen fünfte be*

Cammer »orjubringen.

21m borgen beö 2, 9ftärj waren fd)on frü^, toor 8 ilr)r,

bic ©änge x>ot bem Saale t>oÜ, wafyrenb bie Sifcung er|t um 12

llfyr anging, ©egen 12 Ufjr fcerfammelten ftd) bie 2)eputirten.

£oI)er (Srnfi war auf ber Stirue biefer Sftänner ju Icfen. £er

Saal Uhu wo moglid) oben unb unten nod) gefällter alö am oori*

gen £age. 5)ie 8ogen beS »gjofeö unb ber erfien Cammer waren

Dorn 33olf eingenommen. Um 12 Uljr eröffnete 9)Jtttermaier bic

Sifeung. SBelfer trat al8 53erid)terftatter auf unb brachte ben

3nl)alt ber Dier erften unb ad)t weitern gorberungen in folgenben

guwlf fünften »or:

H$ie Pommer »erlangt:

1) baß bie [Regierung fofort bie puwiforifdjen 9lu$nar}m$gefefce,

a!0 bie tfarl$bat>er Q3efd)lüffe »om 20. Sept. 1819, bie granf*

furter t>om 30. Wlai, 28. 3uni unb 8. 9?oö. 1832, fo wie

bie 93efd)lüfte ber geheimen 2Btener Jtonferenjen »on 1834 al$

red)tfc»erbtnbltd) für baö ©roßl)er$ogtr)um SBabcn nid)t be*

ttadjte;

2) baß ungefaumt gleidje Seeibigung fdmmtltdjer Staatsbürger,

mit (Sinfdjluß bc$ s3JWitärS, auf bie Verfaffung angeordnet

werbe
;

3) baß alle 33efd)ranfungen politifdjer 9ted)te auö bem ©runbe,

baß ein Staatsbürger einer bestimmten flonfeffton angehöre,

s
aufgehoben, bejiefjungöweife ben Stanben ein ©efefceöentwurf

batüber vorgelegt werbe;

4) baß ein ©efefc über 3krantwortlid)feit ber ÜÄinitler in ber

Sirt, baß ein Staat£gerid)tör/of mit ©efdjwornen entfdjeibe,

vorgelegt werbe;

5) baß in ©ejiefyung auf bie übrigen Staatsbeamten eine &or*

gängige (Ermädjttgung beö SWinifiertume jut Slnjteliung t>on

Ätagcn über ^anblungen il;rer Verwaltung nidjt erforber*

lid) fei;

6) baß bie @roßr)erjoglid)e [Regierung bie 3"M)m,n3 crtr)eile,

baß fte in nädjfier 33albe bie Dlefte be$ geuoalwefenS, inö*

btfonbere baS 3agbregal, bie ©ürgeremfaufögelber, fo wie

bie SlbjugSfteuer bet StanbeS* unb ©runbfyerren befeitigen

werbe;
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7) baß Stnorbnungen für gerechtere SBertfjeifung ber £taat&* uttb

©emcinbelaften, für Pflege ber ©ewerbfamfeit unb ber ein*

färben Arbeit getroffen werben;

8) baß bie prwilegirten ©ertd)tflftänbe aufgehoben werben;

9) bog eine üolfetl)ümlid)e Äreitoerwaltung, burd) geeignete 23c*

tl)eiligung ber Bürger an berfelben, eingeführt werbe;

10) baß bie Regierung bringenb barauf hinwirfen möge, baß bei

A ber 33unbcdoerfammlung eine Vertretung be$ beutfd)en Vol*

feä eingerichtet werbe;

11) baß eine unabhängige Stellung ber 9iid)ter nad) ben bereite

früher oon ber Cammer gefteüten eintragen geftd)ert werbe;

12) baß ba$ (Staatöminifierium unb bie £tclle eineö ©efanbten

beS ©rojjr)erjogtr)umä 93aben bei ber 93unbeö»erfammlung nur

mit Bannern befefct werbe, weld)e baö allgemeine Vertrauen

beS Volfeö genießen.

"

Rad) einer ^"liehen ^iöfuffton, bie mit »oller greifet auf

beiben leiten, bei mufterhafter Haltung ber i^bxtx, geführt würbe

unt> bie erhcbenbjte war twn allen blättrigen, würben alle Antrage

fajt einftimmig angenommen. Der jubel bed Volfeö war groß,

bod) ließ man eö nid)t bei bem Äammerbefchluß bemenben, fon*

bem bewies ber Regierung, burd) crl)ebent>e, großartige Demonjtra*

tionen, baß biefe ©ebanfen im 53olf tiefe SÖurjel gefaßt hatten.

Slbenbö jog Sllleö wicoer r)eim unb erzählte $u $au$ bie fdwnen

(Sreignijfe ber jwei Jage, £etfcr unb (Etruoe würben fortwar)*

renbe Lebehoch gebradit, wäljrenb bie braufenbe 9Rafd)ine ben ju*

belnben 3ug pfeilfdjnell burd) bie Rächt führte.

Slbcr nicht nur in 93aben, nein, in ganj 2)eutfdjlanb rief bie

franjofifche Revolution ahnliche Bewegungen t)eroor. Der 33unbeg*

tag witterte gleid) ©efatjren aus unb fanb für nötljig, in ba3

allmalig immer ftärfer aufflammenbc National* unb greirjeitöge*

fühl ber 2>eutfd)en eine QSroNamation ju werfen, worin er als M ge*

fc|jlid)eö Organ ber nationalen unb politifd)ea Einheit für bie (£r*

haltung ber innern unb äußern €id)erbeit 2>eut)d)lanod" gu for*

gen oorgab*), unb bie erwachte Nation auf „cinmüthigfteä

•) fßom erjtfti 9Har<.

9Äan bur<$ weldbe «Kittet; — unb jffct, ba ba« SBolf 9J?irne maebtf,

bie labtyrtnt&ifdjfit, untmrbif$en ©ange bre $or>olitif gufamnunjutretett
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(Supcrlatto) 3"föwmenn)irfcn ber Regierungen unb 93ölfer auf*

merffam machen gu müjTen" glaubte, in einer frit, wo baä SSolf

anfing, einmal auf feine 3ntereffen , abgefefjen »on ben für(t*

lidjen, 31t flauen. Der 33unbcötag warnte mit 93eaugnaf)me auf

bie ®efd)id)te Deutfd)lanb3 (mofjl baö Stutf beutfdjer ©efd)id>tc

meinenb, baö er gemad)t) t>or ben bittern golgeu, wenn 3wie*

tradjt unter ben Sürßen unb Golfern entjtönDe unb nebenbei unter

ben beutfd)en Stämmen. Der ©unbeötag fagt bann, er werbe alö

bewahrter Sfrjt bie nötigen ^räferoatipmittet anmenben, um bie

revolutionäre Seucbe von bem großen beutfd)en $aterlant>e ab* unb

fo einer cinf)eitlid)fn (Sntwitfetung ben gefe$lid)en 2Beg offen 31t

galten. Daä Ricfjtöfagenbe biefer *Proflamation würbe allgemein

empfunben unb ba$ &olf, wie feine Vertreter in Sübbeutfd)lanb

bcfonberS, faf) ein, nad) anbern Garantien für einen gefunben

gortfd)ritt ftd) umfel)en ju muffen. Denn mitten tu bie grofk 23e*

wegung unb ben mad)tigen Sluffdjwung bcö SBolfcS burfte ber

kernig, ber febon fo oft mit feiner Sftacbt renommirte, ber tfonig

»on Greußen, beim Sd)luffe ber $lu$fd)ujjftfcungen beö preufjifdjen

frinbtageä, wagen, feine Qkradtfung ber öffentlichen Meinung mit

ben Sorten au$jufpred)en : „er I)ätte bem tWuöfdjujj bie *ßertobU

citat beö ?anbtagd al$ Slngebinbc mitgegeben, bod) biefelbe 3U*

rücfbcfjalten, weil fte eine burd) bie Seit abgerungene (Sonceffton

fyfitte fd)einen fonnen."

Diefer JtnaÜ ober $u ff, wie man'ö fjeifjen will, prallte an

bem 93olf fo wirfungöloö ab, wie bie 2$erirauenflprof(aination be$

33uitDc0tage$ , unb auf Sonntag, ben 5. Sfla'rj warb bou ,ffam#

merntitgliebern fteben fübbeutfdjer Staaten im Stillen eine 3»fam*

menfunft ausgemacht, in bcr man ftd) über bie nötigen Schritte

befpredien wollte. Sd)on am 1. 9ttärj fyatte ^eefer in ber itam*

mer ber Regierung runb l)erau$ gefagt, bafj man bie erfdjienenen

3ufagen nicfyt ber Regierung, fonbem ber gebruarrevolution oer*

banfe, fo wie baä nichts $rooiforifd)ec3 annehme unb fein

Recfyt »erlange.

8lud) bie babifcfye Regierung fjatte ftd) bewogen gefunben, am

unb unter ©otteö freiem £immel unter fidj bie StngeleQenljeitcn be« 93a#

terlanbe« ju befpreäen , ßlaubte ber «unbeetag noefc immer, et fei ber

$iti, ber ba$ beutföe Sanb jufammenl/alte.
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3. 2Rarj, unmittelbar nad) ben Statltoutyx Sagen, wo bad Q3oIf

fo große 3Jiajjigung gezeigt fyattt, eine 93ertrauenäproflamation

ju crlaffen. £>ie Vorfalle bcr jwei Sage hatten aber fo große

ÜZÖirfung, baß fd)on am Sage ber $rof(amation, am 3. 9)Jarj,

©erücbte von 9)?inijUT0eri\nberungen umhergingen, woburd) Sre#

furt unb ^e^enauer itjrer Stellen enthoben unb an ir>rer (Stelle

SMinifterbireftor Vrunner unb ber ©el)eime ginanjratf) £offmann
in Stettin bejeid)net würben. — Sd)on am 4. 9ttärj erlieg ber

^Jinifterpräftbent 33cff ein €d)reiben an ben ^raftDenten ber aweu

ten Cammer, in wettern er bie jwolf Stnträge Oer Cammer ba*

hin beantwortete, baß alle oon ber Regierung angenommen unb

bemnädjft in'ö £eben ju fefoen feien. Leiber war aber biefe 3"*

fage in unbejtimmten unb nid)t6fagenben Viuäbrütfen auSgefpro*

d)en
i
man fonnte oon feinem ber oerlangten fünfte fagen, er

fei oon ber Regierung mit reblid)em (frnfte ergriffen roorben, unb

fo fam eö benn aud), baß biefeö üflinifterialfd)reiben bie $ajift*

fation eher Ijinberte ald herbeiführte.

Sonntag, ben 5. 9ftär$, famen nun 51 Scanner, meijtend

SWitglieoer füobeutfd)er Kammern*), in #eibelberg jufammen, um
bie gorberungen unb S3ebürfniffe ber 3 e*t 5U befpredien. 5ftad)

langer Qtbattt fam man überein, eine $rof(amatiou an bad beutfd)e

Volf gu erlaffen, fomit bie bed S3unbe$tag$ überflüfjtg ju mad)en.

Unb atlerbingS waren in biefer Verfammlung Männer, beren 9ta*

men einen guten Jtlang im Vaterlanbe fyatttn unb beren entfette*

beneä Sluftretcn ba$ Volf mit 3ubel begrübe, icfc erinnere an *Ra*

men, wie: ©agern, 3&ftein, 2ßelfer, £ecfer, 23affermann, Seiöler,

Börner, ©eroinuä**) jc. 2>ie Verfammlung far) ein, baß ba$

alte SRegierungöfyjtem in bem Sturm biefer Sage gefd)eitert war,

baß aber bie Nation nod) $u wenig politifd)e Selbftftänbigfeit be*

faß, um einen oollftänbigen 33rud) mit ber Vergangenheit ju thun.

*) Vertreten tinuen : «Kretin (WbfinVror-inO, 530lfm, 2Bürttemberg, «aben,

J^effrn (alle brrt Jg>fffrn), JKaffait unb ftranfrurt.

•) 3>er feine 9lntn>atbte gegen bie flflepnblif bamal« nur in bcr franj. <£a6e

anbeutete, toobet jubem ba« 9J?ei|U feinem ^ariferforrefoonbenten unb fei*

nem ^Mitarbeiter $äufier mtköxt. $ie (Satilinarien gegen bie beutfäen

0le»?ubltfaner unb bie (g&mpatlnc für preu&ifdjc Hegemonie traten bamal*

noefc nüfy &ert?pr.
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3ubem tvar bie Fonjh'tutionelle Uebergangölljeorie mad)ttg , befonv

berö in ©ervinuö, »ertreten, ber fdjon in biefer 93erfamm(ung feine

Staatäboftrine in einer fo engen, unmittelbaren Sßeife an ber tyo*

litif be$ 2lugeublitf3 angewandt wilTen wollte, ba§ feine fogenann*

ten (Svolution6vorfd)läge, weld)e bie Revolution abgalten foUten,

fämmtlid) burd)fielen.

3)er 23litf biefer Banner war befonberö auf eine National*

Vertretung gerietet. 2)er ©ebanfe einer tfonftituante tag nafje

genug. 2Bar in einer foldjen SBerfammlung Der ©efammtmillc beg

beutfdjen SBolfeö auögefprodjen
,

fjatten ftd) bie polilifdjen Jfräfte

ber Nation einmal gefammelt, fo liefen jedenfalls näljerlie*

genbe unb größere Refultate erzielen, al6 bei einem QJcrfud), in'S

©laue () iueiit Revolution um ieben *$ret3 ju mad)en. 2)ic @nU
fyaltfamfeit ber Banner, bereit Meinung in ber QSerfammluna, burd)*

brang, ift burd) Die feitfjerige Haltung beö beutfd)en Solfeö unb

ber Reidjöverfammlung gerechtfertigt. 5)ie Rationalvcrfammlung

war baö ^ici biefer Männer, befonberä ©agern'3, beflfen eble,

marfige $erfönlid)feit fdjon in biefer 53er|\immlung imponirte.

2>iefe Männer legten mit weifer Umftdjt ber t>eutfd)eu Resolution

eine große 33aft$ unter, wot)l auä ber ^bfidjt, bie Resolution »er*

r;üten ju wollen. <£* ijt aber ein feltfameö Spiel be$ €d)itffal$,

baß biefe, bie fogeuannten geinbe ber Republif, baS republifanifdje

$rin$ip ber Sluerfennung beö ^olföwillenS auf beutfd)en ©oben

eigentlich verpflanzen, £eltfam ifl aud) bie (Srfdjeinung
, bafj in

ber 6d)Wcij bie SßolfSfouveränetät, bie ©ewalt beä abfoluten

2Rel)r'$, auf revolutionärem Üffiege erft in Den einzelnen Kantonen

fieft kurzgearbeitet Ijatte, biä fte, unb aud) jefct in ber neuen 33un*

beSverfafjung nod) nidjt rein, aud) in ben allgemein fd)weijerifd)en

Slngelegen^eiten ftd) geltenb mad)t, wäfyrenb in TeutfaManb bie

Ration im ©anjen baö Rcd)t be$ burd) bie 9)M)rl)eit beftimmten

2Jolf$wil(en$ beftfct, ein ^rittjip, beffen Sieg über bie nod) fort*

befreienden fütftlidjen €ouveränetätöred)te ein nod) ungelöstes *ßro*

blem ijt.

25ie von ber SSerfammlung erlaffene $roflamation lautet nun

Wie folgt:

M2)ie Serfammelteu fpred)en ir)re Ueberjeugung von bem, Iva«

baS SBatcrlanb bringenb bebarf, einftimmig bafyin aud:

$>eutfcr)lanb barf nid)t burd) $aawifd)enfunft in bie STngele*
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genfyeiten beö 9cad)barlanbed ober burd) 9?idjtanerfennang ber bort

eingetretenen (Staatöoeränberung in itrieg »erroicfelt werben.

2)ie 2)eutfd)en bürfen nid)t t>eran(aßt werben, bie jjreifjeit unb

eelbtfftänbigfeit ,
Weld)e fie ald tyv Diedjt für fld) felbfi forbern,

anbern Nationen ju fdjmälern ober 31t rauben.

$ie Vertbeioigung ber 3>eutfd)en unb ifjrer gürfren barf fyaupt*

fäd)lid) nur in ber breite unb bem bewahrten Jlrtegämutl) ber 9?a*

tion, nie in einem ruffifd)en öünbniffe ßefitcbt -werben.

CDic Verfammlung einer in allen beutfdjen tfanben nadj ber

93olf^al}( gewählten 9tationaloertretung ift unauffd)iebbar, fowotyl

lux ©efettigunQ ber näd)|ten inneren unb äußeren ©efafyren, wie

jur (Sntwicflung ber Äraft unb Vlütfye beutfd)en 9?ationalleben$.

Um lux fd)leunigjten unb moglictjjt fcollftänbigen Vertretung

ber Nation baS 3tyrige beizutragen, fyaben bie Verfammelten be*

fdjloffen:

3l)re betreffenben Siegierungen auf ba$ Xringenbfte anjugeljen,

fo balb unb fo iwllftänbtg, al$ nur immer möglich i(t, ba$ gef-

lammte bcutfd)e Valeriana unb bie Xbrone mit biefem fräftigen

<$d)u{jwalle ju umgeben.

3ugteid) fyaben fte serabrebet, baljin 31t wirfen, baß balbmög*

Iid>ft eine iwllftänoigerc Verfammlung oon Bannern be$ Vertrauend

aller beutfdjen Volfäftämme jufammentrete, um biefe void)tigfte fln*

gelegenbeit weiter ju beraten unb bem Vaterlanbe wie ben Plegie*

rungen ifyre 5)fitmirFung anzubieten.

3u bem @nbe mürben fteben Sttitglieber erfucfjt ,
binftd)tlidj

ber 2Bar)l unb ber (Sinrid)tungeu einer angemeffenen SRationaloer*

tretung Vorfd)lage twrjubereiten unb bie (Sinlaoung ju einer Ver*

fammlung beutfdjer Banner fd)leunigjt ju beforgen.

(Sine Hauptaufgabe ber sJ?ationaloertretung wirb {ebenfalls bie

©emeinfd)aftlid)feit ber Verteidigung unb ber Vertretung nad)

Slußen fein, woburd) große ökltonittel für anbere mistige Vebürf*

nijfe erfpart werben, wäfyrenb augleid) bie Vefonberljcit unb ange,

meffene Seibjtoerwaltung ber einzelnen $änber befielen bleibt."

Sfber aud) baö Volf blieb bei ber 8adje nid)t tfyeilnafjmloS.

(Sine ungeheure 9)Jenfd)enmafte wogte in ber Straße »or bem Ver*

fammlungöorte ber Männer. TOttagö, war)renb man über bie

*ßroflamation bebattirte, war eine große VolfSoerfammlung in ber

<£tabt, wo man befd)loß, ben Vcrfammclten aufyufpred;en, wie
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fef)r baS SBolf an feinen gorberungen fefttjarte, bic 9Jotf>tt>enbig*

feit biefed <5d)ritte$ einfefje unb ben Scannern bieö energifd)e 2fuf*

treten, trofc ber $roHamation bcd 23uube6tagd, »erbanfe. Die

23erfammlung rollte eine Deputation t>on jefyn roatfern, burd)

i(>re tüd)tige ©cfinnung befannten «jpeibelberger 93urgern unb einen

Junten 9)knn jum <Spred)er. 9?ad) geenbigter Debatte nmrbe bie

Deputation »orgelaffen unb »on bem alten 3&ftein auf mannlidje,

liebetofle 2ßeife begrübt. Die entfdn'ebenen ©orte be$ (SpredjerS

würben »on ben 23erfamme(ten mit ber größten $§eünaf)me auf*

genommen unb fyerjlidjed ^anbebrücfen beftegelte ben neuen 23unb

beö 23olfe6 mit feinen Vertretern.

1
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Slber nid)t nur in Saben, in gans DeutfManb werften bie

Bonner ber gebruarrerolution bic bem grcil)eit$morgen entgegen

träumcnbcn Golfer. 2>ie namlidjen ©rünbc, weld)e in 93aben ben

Sluöbrud) r)ert>orncfcn , waren rerftärft ober fdnuädjer aüwitrtö

Urfadje ber rafd) eintretenben 33eweguna,en — nämlict) bie aümälig

entwirfelte 93olfebilbung unb bie materielle 9?ott> , nur baß bie

politifd)e 33ilt>ung anbermartS nid)t fo verbreitet unb bie bloß allge*

meine S3ilbung fein fjinreidjenbeS Aequioalent für bie erften 33c*

bärfnijfe ber $tit biloete, wa3 bie unbcbeutenbe Sfyeilnafjme beS

beutfdjen QBolfed an ber republifanifdjen Bewegung in Stoben beut*

Hd) genug jeigte.

Merfwürbig war eö , wie bie überaß auffteigcnben „ 18o!f«#

wünfdje" unb gorberungen ftd) genau ben gorberungen befl babU

fd)en 33olfeö anfdjloffen, tljeild Aneignung ber vier Mannheimer*

gorberungen, wo ber gemäßigte Liberalismus überwog, tfyeild 91 n*

fd)luß an bie weiteren 3$olföforberungen ber babifdKn SRepublifancr,

wo entfd)iebenere ©efwnung ftd) geigte, ober wo materielle 9?otl)

ju energifaVn <Sd)ritten brängte.

2)en Zeigen ber 3tolföfort>crungen eröffnete audj bieömal wieber

£anau mit einer Petition an ben Jturfürften, in ber man um ?luf*

löfung ber Kammern, bed OTiniftcnumö , neue 3ufammcnfe&ung

biefer 93ef)örben unb um $reßfreir>cit bat. 2lm 2. Mar$ befd)loß

ber (gtabtratf) ober 23ürgcrau$fd)uß »on Gaffel eine Petition an

ben Jlurfürjten für Maßregeln gegen bie einbred)enbe S^otr). 2)ec

Äurfürft fd)icfte bagegen Artillerie uad) £anau unb Marburg. —
§lu$ 9tr)einr)effen (SormS unb JDffenbad)) famen Petitionen, bie

ftd) an bie SBolfeforberungen ber babifd)cn föepublifaner anfdjloffem
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Antrage auf Reformen fielen in ber f?effifdE)#barmpabtifd>cn Cammer.
— Die brauen üflainjer befd&lofien ben (£arnet?al aufjugeben , bafür

bie 3«it ben mid)tt^en 3ntereffen ber Gegenwart ju wibmen. Slud)

eine SBolföoerfammlung t>on 3ÜOO 9?affauern fd)Iofj ftd) ben Solfö*

forberungen an. 2lm 2. gftarj Krawall gegen 2erfä. 93on Xu*

bingen aud bie fieben Don Uf)Ianb aufgeteilten fünfte. — 3n
Harburg grofje Aufregung burd) baS @rfd)einen einer Hanauer*

beputation
,
wefdje bem tfurfürflen bie Petition ju überbringen tyatte.

3Me entfd)iebene 8prad)e cineö ber Hanauer 2)eputirten bei einem

<5tanbd)en, baö man ben ^anauern bradjte, erregte bie größte

$l)ei(naf)me. 2>er 93ürgerauefd)ujj in Harburg entwarf ebenfatfS

eine fßetitton , worin man ftd) im Uöefentlidjen an bie $3olf6forbc*

rungen anfd)(ojj, unb 3 u fammen fe fc
un ö c^lcö neuen 5ftinifterium$

unb neuer £anbfia"nbe geborte unter bie erfkn gorberungen. 9(m

3. SRärj S8olföwünfd)e in (Stuttgart, Ulm. 9ud) in ?eipjig. Slm

4. üJiarj 3u 9 cWnbniffe in Reffen *5)armjtabt. 3n Wla'mi (Srrid)*

tung einer 53ürgergarbe. Skrfammlung in granffurt unb SIbreffe

an ben Senat. 53en>iUigung ber 9?affauer-- gorberungen*). 5$om

5. bi* 10. 9)i5rj ©erüd)te fonftitutioneller Reformen in Dejterreidj.

Dagegen Sruppeujufammenjiefjungen am 9M)ein, oljne aber Süb*

beut[d^(anb fdjrerfen $u fonnen. 2)emofratifd)e gorberungen in tfoin,

wo ber eble SÜßiUid), beibe ©ottfdjalf unb Slnnefe bie 3ntereffen

ber untern klaffen vertraten, gortwafyrenbe Unruhen in S9?ünd)en,

Unruhen in Gaffel; Ernennung beö (Srbgroßfyerjogd üon Qaxm*

ftat>i jum SHitregenten. (Soncefllonen in 9Jh'ind)en, wobei bie Ur*

laubätterweigerungen aufgegeben würben. S(m 5. ÜHarj bie (§r*

nennung ©agern'd aum barmftäbtifdjen SRinifter. 3*9^$ neuet

. (Srlafj beö ^erjogö pon 92 äffau , worin er bie ©ewäfyrung ber

gorberungen fdjwarj auf weijj gab mit neuen Betreuerungen, baf

•3 aBobei ber £enog bie tenfnnubigen ©orte anlfrtaft; „(Waffauer! 2>ie

gorberungen, tie iljr an mieb ge|Mt &abt, beren ©emäbruna. au* mein

^)tintflrr oerfpro^en unb meine SWutter (! — ) unb mein Jöruber mit ibrem

Kamen oerbürgt baben, genehmige icb unb werbe id> balren (! — ).

$abt Vertrauen auf mi<fc (!), wie i* «Berlrauen babe auf euere Urcue

unb SWuü) w«nn ba« SJatertanb bebrorjt ift (b. b. ber £erjog).

«Run, gebt iefrt mit ©Ott na$ $au« unb babt Vertrauen ju

mir, wie icb ju e uefc."

r
»
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er biefe SBerfprecfcen galten werbe unb 93efd)mörungen, man foffe

bod) ju itjm galten, beim jtfet gelte ed Drbnung unb *Rur>e auf*

red)t flu erhalten. — Um 8. OTarj r)atte aud) ber befannte mäd)*

tige 2ftinifter ga Ifenfiein in £ad)fen feine 2)emi|'jlon gegeben. —
Unb nun brad) ein ^etitionenfturm auf alle regierenben £aupter

lod, ber biefc l)errfdmftlid)en 3Binbbeutel in einen Magren »ÜMrbeU

winb (jinein riß. $(u ityre refpeftiven Regierungen famen im <Ber*

lauf einiger Sage ÄDreffen unb Petitionen aud 2>üffelborf (
vielen

würtembergifd)en £>rten, Coburg, 9?eu|labt a. b. £arbt (12 fünfte),

Dürnberg (7 fünfte), Homburg, §lad)en, ^lugdburg, Hannover,

53raunfd)weig
, wieberfyolt aud «Staffel, £eipjig (Äodjlv/d entfette*

bene gaffung ftel mit fleiner 5DZet>rf>cit burd), eine gemäßigtere

tt)urbe angenommen, bod) für bie gleidjen gorberungen), 53onn

(aud) fpecieU eine von ber Untverfttät, wie in 53aben von «jpeibeU

berg aud), Odnabrücf , €aalfelb, 3ena, ÜBien, 9flüf)lf)eim a. b.

91., Sortmunb von rt)ein. (Blänbemitgliebern, von Äoblenj, 23urt*

fd)eib unb tfurfelb in ftbeinpreußen , tfremifcfdjau in £ad)fen OBp*
benbruefd Lotion in Söeimar, aueb baf)in jielenb), £ilbedf)eim

,

Üreujuad), (Slberfelb, 2)reöben, nod) einmal aud Coburg, 2Bid*

mar, ®otf)a, roieber 3Beimar, ßlbing, SDfünben, Lüneburg, ja

aud ben l)annöver'fd)en (Siebten ^eine, 9?eut)aud, (Jede, «£>aarburg

(unb fünf anbern fyannöv. ^labten), Jameln, £eer (von «jpan*

noveranern aud bem Sanbe fabeln, durften unb 93eberfäfa),

aud 2ßeilburg, £irfd)berg a. b. Saale, öreelau, $effau, Gilten*

bürg jc. K.

Unb nun 6d)lag auf €cr)lag bie wichtigen (Sreigniffe, bie fo

läfjmenb auf bie republifanifdjen Bewegungen jurüefmirften. 3d)

meine vornämlid) bie Üftinitferveränberungen , bie von ber republi*

fanifd)en ^artfjei mit fo vielem Mißtrauen aufgenommen rourben

unb bie bod), im 3ufaronKnn>irfen unter ftd) unb mit ben güfyrern

ber granffurter;93erfammlung, wie bejonberä mit bem günfjiger*

9luöfd)uß , bie (*)eburtdbelfcr ber großen 9?ationalverfammlung

waren. <Sd)on bei feiner ,£)eimfel)r von ber «£)eibelberger*93erfamm*

lung erwartete ©agern bad TOnifter* Portefeuille. Die TOnifter*

veränberungen in 53aben fjabc id) fd)on ermahnt. Um ben 6. ober

7. 9Jfat würbe SBlitterdborf, ber babifd)e SBunbedtagdabgefanbte,

abgefegt unb Staxi Söelfer an feine Stelle gefegt.

fam bie 3eit ber fogenannten ^ertrauendmänner, bie ein
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$lnad)roniömu$ gegen bcn ®eifi ber 3*i* fein n^ieit, in bet

man anfing von Der alten Bertraueuä* unb ©laubenömetl)obe ab*

8ugehen unb bie vernünftige Ueberjeugung flW üftaüftab Der Dinge

anzulegen begann. 5Benn man aber bebenft, bafj biefe (SrfdjeU

nung ber (Srgänjung bcö BunbeötagS nur eine vorübergehenbe

(Srfd)eiuung war unb ben ©efd)äftö»frfehr mit biefer Bchorbe,

beren £ebenälid)t erjt burd) ein 9ieid)$miuijterinm auSgeblafen wer*

ben fonnte, wefentlid) erleichterte
,
ja, bajj amt bie neue §t\t für

ben revolutionären 3tv 'f^) cnfl^ e ' ue ($cutralbcf)orbe gebrauchen

fonnte, bie, weil unter bem beftimmenben (Sinfluffe ber Leiter ber

Bewegung, uufc^äDlid) war, fo wirb man auf tiefe Bertrauenä*

gefd)id)te ben gebüfjrenben politifd)en ÜÖertr) legen.

3n $Künd)en baS 1 y, ftünbige 9J?inifterium bcö Surften SÖrebe

iinb hierauf bie Ernennung von $f)on* Dittmer jum TOnifter beö

3nnern. 3n Sßürtembera. Sturj beä Sftinijteriumö (£d)latyer unb

auf ben OTuifterfcffeln Xüvernor;, ^ftjer unb ber greife föepublü

faner Horner.

3)en auüerorbcntlidjen £d)ritt ber wiirtcmbcrgifdjcn [Regierung,

bie auferjte Sinfe in'ö vffabinet ju fliehen, mögen wohl bie bebend

ltdjen Unruhen im $ol)enlol)ifaVn, £cining'fd)cn ic. verurfad)t haben.

3n biefen Brennftoff , ber überall verbreitet war, wollte man nid)t

noch bie gacfel eineö neuen Bauernfriegö gefd)leubert fel)en.

f£en Bauerufrieg im ^ol)enlobifd)en, ßeining'fchen , im Oben*

wall) ic, ber einen fel)r bebenflidjen (5f)arafter angenommen hatte

unb ben man nur burd) Aufhebung aller geubalred)te ftillen fonnte,

begleiteten ähnliche Bewegungen in <Eigmaringeu , wo aud) alle

gorberungen beS in (£d)aaren jum $auptort ftromenben BolfcS

angenommen würben. 2)urcfc baö in £cffen*3)armftabt burd)

©ageru eingeführte freie 9Jf[ociation$red)t würben bie Surngemciiu

ben wieber bergejteüt. Born BuntcStag t>örtc man von Stritten

ju Bolfävertretung am Bunbe. 3" bieft Stimmung, wo oie Die*

gierungen ßonceffionen auf (£oncefftonen madicu mußten unb SHletf,

waö ba6 Bolf nur wollte, bewilligt würbe, fam noch bie $lady

rid)t vom llebertritt 9?euenburg'ö jur €dnveij, waö Greußen von

Beuern bloß (teilte. 9Jcan fprad) aud) von einem bebenflid)en Sluö*

feben ber Berliner Arbeiter , von einem großen 3 UÖ C ° on

Seipjigern nad) 3)re$ben. Bon allen Seiten laufen wieber (£ou*

cefftonen ein, wie von Sippe *$>etmolb, ©chwar$burg*£onbcr$*
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laufen*), #iWn&urg, Braunfdjweig tc. K. Slm 14. 9Rär$

9?ad)rid)ten oon 3ufammenrottungen in Berlin.

«Reben biefen frieblid)en ^etition^ unb Slbreßbewegungcn unb

üftinijterwedtfeln würbe aber aud) (Srnfi gemadjt. Der Anfang ge*

feftat) wieber in Reffen *Äajfel. Slm 4. 9)?an würbe bie Slbreffe

ber Stabt Harburg burd) eine Deputation oon brei Männern über*

reidH, unter benen ftd) aud) ber ganbtagdbeputirte, Bierbrauer

Seberer, befanb. Die Antwort beö ^urfürfteu auf biefe Sloreffe

befianb in ben lafonifd)en 9lu3brücfen : „ Mein Bierbrauer regieren,

llnioerfttät »erlegen, SMubienj beenbigt." Die Erbitterung ber «Roheit

war fo groß
,

baß bie Plebejer nid)t einmal einer jufamment)Än*

genben Antwort gewürbigt würben. 9?un war in Gaffel $ü*eö in

größter Aufregung. <Sd)effer, ber bem Jturfürften nod) Martere

SRafjregeln geraten t)atte, würbe abgefegt unb ber $ebant £o& an

feine Stelle gewägt. — Der Jammer Deputation würbe eine jweite

nad)gefd)icft
,
weld)e ber erjten ben Befd)lufj ber Stabt anfünbigte,

fcaj? man nid)t bafür gut ftebe, waö fommen fönne, wenn bie

Gonccfftoucn nicht gleid) bewilligt würben; bie Deputation follte

baljer augenblirflid) nad) .£>anau jurücf , oon wo au$ man in einem

großen 3 u
fl
e nad) Löffel marfd)ireu wolle. — Slm 8. üftarj fam

eine neue 3"fft)rift ö » ben ^urfürfteu mit ber Bebingung, in brei

Sagen Antwort ju geben, wibrigeufallö Trennung in 2Juöftd)t ge*

[teilt würbe. Diefe treffe war bie erfte in Deutfcfylanb , in ber

bie llnterjeid)ner ben $)?utr) Ijattcn auöjufpredjen , bajj baö <Bolf

fein Otedtf unb nidu eine @nabe oerlange. Der Sd)lufj lautet

d)arafteriftifd): „3e&t tft bie Stunbegefommen, wo Sie
gu geigen fjaben, Jtöntgl. £of)eit, wie Sie e$ mit bem
$olfc meinen. 3^ cru nid)t «inen §1 ugen blief

, gu

gewähren, »ollftänDtg gu gewähren. Befonnene «Dttnncr,

Jlönigl. Sjotyit, fagen 3bnen l;ier, baß bie Aufregung einen furdjt*

baren G^barafter angenommen l?at. Bewaffneter 3UÄ"9 aud *>eu

sJ?ad)barftäoten ift bereitö oorfjanben, fd^on wirb man mit bem

©ebanfeu einer £o$trennung oertraut unb fennt red)t wol)l baä

03ewid)t ber »ollenbeten Srjatfadje. tfönigl. £ot)eit, gewafy*

*) 2Be ber £mf*er bieff* SKiniaturflaatö fagte: „3* wlri&e tiefe fünfte

\\it ©fwatjrun« fcer ©titer, um freien iöffifc bie 2üünfd)e weincr
Helfer fid? »«einigt»/1
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reit (Biel ßenfe ©Ott 3t)r £erj!" JDIe 2). 3. wußte baju

nid)t$ Slnbereö ju fagen, al$: „(S«3 ift fd)limm, wenn Bürger fo ju

iferem Regenten fprcd)en, fc&limm, wenn fte fo $u tym fpred)en

muffen." So fprad) bie 5). 3., anftatt tiefe fernige Sprache mann*

Iid)er ®eftnnung mit greubeu ju begrüjjen unb alö dufter für ben

eigenen Stöl ju gebraud)cn. 3)ie Regierung gab Antwort, aber

nur in brei unbebeutenben 3u faßen « fteigerte nun bie (RxbiU

terung ouf'd £ed)fte. 9llle3 bewaffnete ftd) uud auf ben Straßen

machte man sHSaffenübungen , bie Dfftjiere fraterniftrten mit ben

^Bürgern. — 2)ie 3uruffnaf)me beö ^erbotö beö granffurter*3our*

nalö oermorbte bie (Erbitterung nid)t aufjufjeben unb in glugblät*

tern, bie offentlid) oertljcilt würben, bemijjte man bie 3}refjfreif)eU

in Innern Angelegenheiten. — gulba, ©einkaufen unb Sd)lüd)tem

fd)loffen ftd) ben gorberungen ber übrigen Stäbte in Äajfel an. —
3n £anau würben bie £l)ore »erbarrifabirt (anfiatt nad) Löffel ju

iieljen). 3)ie Solbaten »erliefen bie Stabt. 3ugleid) ging bie

9iad)rid)t auö gulba ein, bajj man baö 23cuel)men ber Stabt $anau
ttoüftänbig billige unb ftd) bemfelben anfd)liefje. ©leidje 9Rad)rid)*

tax liefen auö Steinau, Saalmünfter unb ©oben ein. 3»^$
trafen 3 u i"fle Don 53orfenf)eim, Offenbad), granffurt, aud) oon

9J?annl)eim unb ^eibclberg ein. 3n ber Stabt felber war eine

flammenbc 53egeifterung. s
3ftit einer grogartigen ©oft freu nbfd)aft

bewirteten bie Hanauer il)re 5 — 6000 ©äfte. 21ra 11. üflärj

lief nun bie furfürftlidje Verfügung ein, weld)e bie gorberungen

ber Hanauer bewilligte, ju beren 3«fdöc Der Äurfürft ftd) „aller*

gnabigft bewogen fanb." 3ugleid) bie 9?ad)rid)t, bafj SBippermann

tn bie Cammer eingelaben fei. 9hm 3ubel unb fjerjliaVr Slbfdjieb

ber 3"5»^er.

3n 53aben war mau nun in einer feltfamen Stimmung. SRan

fyatte bie Jtarteruljer 3ufagen unb bod) füllte man, bafj man nod)

9?id)t$ l)abe. Sd)on am 9. 9Kärj war wieber ^etitionenfturm in

ber Jtammer. 4?ecfer Wrtr f ^3 f^ w*# *>ie Regierung in einer

3eit, wo mau bünbige, beftimmte Antworten wolle, ftd) nid)t mit

einer fjalben SDtinifleriaterftarung über bie gorberungen bc$ SBolfö

unb ber Cammer fyätte begnügen follen.

2)ie Stimmung im £anbe war ebenfalls eine fonberbare. Sljeilä

greube über baö fefte 3ufammeuf)alten , baö einmütige Auftreten

be$ ganzen SanbcStfjeil*, tfceilö Sflipmutf; übet bie M tofttfiftyrabu*
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liftifaV" ©Nnijterialerfla'rung unb ba$ Seengenbe, noct) tfnflart,

nid)t genug getljan 311 (jabtn , um bic »erlangte gretyeit ju erfyal*

ten unb fte fonfequent burdjuifüljren. Ott galt baö Problem ju

löfen, wie republifanifdje 3ujtitutioner. in einem fonftitutionefl*

monard)ifd)en <£\aatt burcfyjufüfjren feien.

Seltfam unb erwä fynenöwertl) ift bie Stellung , bie baS babi*

fdje Militär, mit $Ju$naI)tne beä iften 9?egimentg (2eibregiment)

unb ber 33rud}faler»3)ragoner, gegen baö *Bolf einnahm. 3n 9flann*

fyeim , wo baö 4te Regiment fktionirt war
,

fraterniRrte baffelbe

mit ben Oiepublifanern. (Sine Kneipe , bie mau „ 9tepublif taufte,

unb in ber bie entfd)iebenften [Republikaner jufammentrafen , n>ar

immer »ofl Solbaten. 3)ad fpAtere Auftreten ber Solpaten in

SÖ?annfu'im unb ber gejtung SRaßatt tfl nur auö bem engen Sin*

fdjliejjen berfelben an bie republifanifcbe Partei $u erflftren. S3e*

fonberä wirften bie neu eingetretenen (Sonfcriptionen, burd) weld)e

Diele junge 9iepublifaner mitten unter bie Soldaten oerfefet mürben.

— 9lm 13. würbe in ganj 53aben ba$ Militär auf bie *8erfaffung

beeifcigt unb am 14. würben Sßelfer unb 23affermann , wie oben

erwähnt, 311 23unbeötagflgefanbten ernannt.

2lm gleidien Sage crfdjicn aud) folgenbc „ (£inlabung an baS

babifd)e <Bolf":

„2)ie freifjcitlidjen 93eftrebungen beö babifdjen SBolfö entbehren

ber Einigung. Die Aufregung äußert ftd) tbeilmeife in beflagenG*

werten $lu$brüdien. 2>ie geinbe ber greiljeit unb beö $aterlanfce$

treten jmar im «ugenblirf nid)t offen auf, fonuen aber leidjt roieber

ihre Wla&t entwirfelu. Unter tiefen Umftauben ijt &um Sdm& ber

öffentlichen Drbnung unb ber 9ied)te be3 Uiolfd ein 3ufammen*

treten aüer greunbe beS 93aterlanbeö notljweuoig , wenn fic^ »idjt •

ber gute ©eift jerfplittern ober gar r»on feinofeligen Umtrieben unter*

briirft fetjen fotl. Söon biefen (Srwäguugen geleitet, laben bie Uiu

terjeid)neten alle babtfd)e Staatsbürger, weldie bad *Red)t fyaben,

Sablmänner ju wählen, auf Sonntag, ben 19. I. *8or*

mittag« lOUljr, ut einer allgemeinen 3Serfammlung nad) £)ffen*

bürg ein, wo ba3 Weitere beraten unb be|d)lof|en Werben wirb.

tfarldrulje, ben 9. Wim 1848.

Dr. £ecfer. *$eter. Strube. *2Öelfer. (S. (Sller.

*b. 30ftein. *9ftid;ter. *Sad>*. # Üapp. 33a(.
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6treuber. *<Eoiron. *6traub. *9Hefc. 3.$.
©rofje. £einrid) £off*).

M

3)iefe (Sinlabung mar fomit »on jeljn £eputirten unb fünf äff*

gemein geliebten Volfömdnnern unterjeid)net. 3)ie Vorbereitungen

auf biefeö geft nahmen bic ganje 3eit bis jum 19. SKärj in Sin*

fprud).

(Sdjon am 12. 9Jttrj (jatte jebod) aud) ber öon ber £eibelberger*

Verfammlung gewallte 9luöfd)u(i folgenbe Slnjeige erlafjen:

„$er ?luöfd)u(j, weldjen bie ftit Deiselberg am 5. 9Jfarj öer*

fammelten beutfd)en Banner beauftragten
,

vorläufig bie ©runb-

lagen einer nationalen bfutfd)« *Parlamentö»erfaffung gu beraten,

r)at über biefe ©runblagen (nt fo weit geeinigt, bafj bicfelben einer

großem Verfammlung t>er Männer beö Vertrauend unfereö Volfeö

jur weiteren Verätzung vorgelegt werben fonnen. 2Bir laben bem*

gemäjj alle früheren ober gegenwärtigen Stänbemitglieber unb $r)eiU

neunter gefefcgebenber Verfammlungen in allen beutfc&en ?anben

(natürlid) Oft* unb ÜBeftpreufkn unb £d)leöwta/£olftein mit ein?

begriffen) r)iermit ein, ftd) $onnerftagä, ben 31. SÖUrj in granf*

furt a. W. ju btefer Verätzung einjufinben. @ine beftimmte &n#

jar)l anberer burd) baä ©ertrauen beö beutfd)en Volfeö auägejeid)*

neter Männer, bie biöljer nid)t (Stdnbemitglieber waren, werben

nod) befonbere (Sinlaoungen erhalten. 9llle biejenigen, weldje bie*

fer (Sinlabung golge leifteu, bitten wir am 30., ald am SlnmeU

bungötage, ober *or ber erjten €ifcung ic.

£eibelberg, ben 12. SKarj 1848.

SBinbing I., ©agern, 3ftftein, Börner,

etettmann, Sßelfcr, 2B i II t cf>.

"

©egen republifanifd>e Bewegungen im Seefreifl fanb man ftd)

fdjon bewogen , ben beliebten SlbgeorMieten $eter al$ SRegierungö*

fommiffär ju fd)icfen. 3" allen entfd)iebenen ©lattern würbe nur

über bie Diepublif gefprod)en. 3uflMtf) s^»ä c^ e ber republtfanifcften

„Deutfdun «Bolf^ieitung".

3m übrigen £eutfd)lanb nabmen nun bie Steformbewegungen

ben gemütblid)(ien gortgang. — §lm 14. würbe bie würtemb. J?am*

mer eröffnet unb mit ber Vorlage eineö tüchtigen SÖSerjrentwurfcä

#
) 2Me mit * «qeidjnetfit flub ©fputirff.
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Von $üvernoi; begonnen. Bu^Ui^ verbreitete ftd) baö ©erüaV

,

bafj 2—3000 £)efierreid)er nad) Ulm gebracht werben feilten, wa*

ungemeine (Erbitterung hervorrief. 9Kan begann ernftlid) an t>tc

SoSreifung von <£d)leöwig*£olftein ju benfen. 3n Seipjig ßufam*

menfunft ber JDppofirion uni> ber liberalen Äanbibaten, Sfufjteflung

eineä ^rogramm'd ber 93olföforberungen unb Sßatyl Slum'ö unb

Söiebermann'ä an bie Qkrfammlung in granffurt. — 3« <&annooer

^Deputation von $ilbe6f)cim an beu «Röntg, bie aber von ifjm, wie

nad)l>er von 5)?inifter galfe, „wegen übertySufter @efd)afte
-

nid)t

vorgelajfen rourbe. 9lm 14. (Eröffnung ber (Stäube in Jtaffe(,

worin Süippermann ftd) für bie fonftitutionefle !0?onard)te auö*

fprad) uno von ber Cammer mit 30 Stimmen (von 33) jum ^rä*

ftoenten vorgefdjlagcn würbe. 3 UÖ^'^ üfltnijteroeränberungen.

9?eue 9J?inifterwar;len in <Sad)fen (wobl in golge ber Sßiener (Sr>

eiguiffe), in ©raun, ^rorbten unb ©eorgi, uno immer fortgefefcter

^Petitionen* unb i>lDrc|7cnfturm auS allen feilen 5)eutfd)lanbö.

9lm 16. SRärj Wirb Urlaub von SBürtcmbera, auö jum 93un*

be$tag£gcfanbten ernannt, wobei bie £eutfd)e 3 cil« nÖ fcltfnmer*

weife folgenben ^affud in if)re !Rctr)en aufnimmt, ber mit wenigen

Sorten ityrer ganzen 9luffrifd)ung$tr)eorie ben $a(3 brad). <Eie

fagt nämlid) über bie 2ßal)l Ut)lanb'6: „Wemanb weijj beffer ald

Ublanb felbfr, ba§ mau feinen neuen ©ein in alte <5d)läud)e

fd)üttet*)/ Stil 2Bort, baä auf alle biefe Labien oollfommen paßt.

Arn 14. 9ftarj erlief ßonig (5rnft Slugujt wieber eine ^ro*

flamation an fein Sßolf, bie aud) in ber 2>eutfd)en 3 e in,n
fl fW)*

unb bie um ifyrer Originalität willen ein lAngereö ^nbenfen er*

galten follte. (5in jufünftiger ©efd)id)tfd)reiber biefer $age wirb

gewi§ bieg „ÜNuftcrftücf patriardjalifc^er $olitif , bie baS Solf M
eine wollige unb uumünbige £eerbe beirad)tet," wie bie 2). 3. fagt,

gerne al$ ein d)arafterifh|d)eö Xofument ber 3eit aufnehmen**).

*) 3- »°m 20. 3Här*.

*•) $tr Jtentfl faqt : w .£anncwanrr! 3>iefr ftnrrbe err^t in Wir nur bif

©ffütjtf Pen fciebe \u\t> 3uiraimi, u»l<fct turd) bie ftärfflrn Jörmrife tfr

SlitljäugliAffit an fern anä<fhmnitcn .ftönia, nnb fca$ Q3at«rlanb in fc<r

niu\Iürfiid)cn 3*» »cn 1803 — 13 von Qu* eljne Üufnaomi benritfen, and)

ffitbrm bftoatiat ftnb. iUcn bufrn @rfitblrn frfftCt, antworte 34 bicr*

burd> Sflbft auf aUt (Snre ^ftitionen, beim »on frü& «Korant* hit frät

»btnt*, oft bi« jur ßif<fcö>funa., mit ©efdjäften übfr^duft, fann 34 niebt

(Snd) 9lüe fcljfn ober cinjrlii antwortrn ; ab« 3cbec foU ftin »Jit^t ftabrn.
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21m 14. Wart fanb ber raerfwürbige SfuSjufl bet ©otttn*

ger Stubenten ftatt, welche ber fyannooerfcfyen $olijet # (£l)ifane

£i< meiften biefer Petitionen beweifen Mir noA immer bie alte Siebe unb

ba« 3utrauen Meiner geliebten Untertanen. 2Bo anbere 2ßünfd>e barin

laut werben, fommen fte — bavon bin i4 überzeugt — nidjt von Hannos

veranrrn felbfl, fonbern finb burd» ftrembe fingeflöjjt (!!),

bie überall Unorbnungen nnb SBerrDirrun^eu anzuregen bemübt tfnb. 3d)

bin feft überjeugt von ber Jreue unb bent gefunben €inne Meiner Un*

tertbauen, baj? fic iut mcfci ibre eigene 92ube unb ibren 2£ol)lfianb, ben

jeber ftrembe, Welver in ba« Panb foiumt, brneibet, vernichten Werben.

3>ie iöegrünbnng unb (Srbaltung (Sure« @lütf« nnb (Sure« 3öoblfianfce«,

Wcldje fiet« Meine uuabläfftge (Sorge grwrfen ifl, wirb nicbt au« meinen

Augen gelaffen unb liegt Mir jefct mefyr am Herfen al« jemal«.

3* bethebe Midj, Alle« ju tbun, wa« in «Weinen Gräften ftebt, um (Sure

ffiünfäe j|u erfüllen, ebne (Stier wafjret ©lüff * u jerftören. 3>a«

(Srgcbuifi Meiner Erwägungen über bie ßuldffigfeit ber

©emäljrung eine« Jbetl« biefer 3üü nfcbe, unb bie Mafiregeln

,

Welche id) im vcrfajfitiig«niä§iaen Söege bieferbalb Vorbereiten laffe, werben

(iiut bte« bewerten*). 2)tefe !i$rrftdjerung wirb jeber Hannoveraner wer«

ftrben unb glauben, ba jeber Wci§, ba§ fein .König nie ba« fagt, Iva« er

nicht loii flicfc meint, unb Oiicfcr« verfvric&t, wa« er nicht ehrlich balteti wirb.

So fage 3<fr (Such benn au*, bafj 3* J»«r Meine 3ufHmmung
nitfct geben fanu ju bem Antrage auf *8olf«vertre tung bei

bem ieutfthen iöunbe, bafj 3d> aber ade Meine .Kräfte aufbieten

n>erbe— n>ie 3$ bie« fcbou getban habe, feit 3d) (Sucr .König bin — ba*

mit bie bebe CDruifdje 5öunbe«verfammlung mit mefyr gleijj unb mit
größerer (Snergie in ben 3)eutfd)rn Angelegen beiten r)anble,

al« bie« bi«ber gefdjebrn ifl"*). JÖebenft, Hannoveraner,
ba§ bte 3rit fommen fann, wo 3$ Sure .Kräfte aufirengen
mng. 2ßie 3* überjeugt bin, ba§ auf Meinen Aufruf .Keiner jjurücfs

bleiben wirb, ba 3*ber *eif #
bajj 3* Mich an bte <g vifce Meine«

*l?olfe«ftellen werbe; fo ermabne 3* (Such, bereitet Sud) vor auf

5)a«, wa« bu 3"f»»nft bringen faun, turd) fifjaUen an ber gefefcltaVn

Dibnung unb bureb Qiljaltung be« Vertrauen« auf (Suern .König. 3*
werbe biefe« Vertrauen iitetr täuftfcen, fonbern gern Meinen legten Xrohfen

etut bem ©oble Meiue« OJolfe« ovfern. Hannover, 14. Märj 1848.

(Srnft Angufr. v. ftalfe."

•) Kömmt ungefähr auf ba« GKeitfe b>au«, h>ie wenn ber .König »on ^reusen bejüflli^

ber ju eitbeilenben «Urc#fr«>cit fagf : „aCej^atb aua) biefe M orber eiHungen fo ju

treffen fmb, baf eintretenden Salle« (? — ) fofwt ein meinen VHbfttt t«n entft>re«

ebenbe« CWefe^ edaffrn werben fönnte Jörrl , 8, SOtarj

•*) 3n biefem Vorwurf liegt titfe 3ßabr^eit
; j. «. in ber bannöoerftben IBerfajTtmglfrage

bat ber r-nnt gen>i$ nutt mit bem regten ,,Stei§ unb (Snergie" ge^anbett. S>af

itftn aber ber Vorwurf oerabe »om König von Hannover gemarkt »erben muf , ift eine

fetyr bittere 3üitttgung für bie beutfaje SBunbe««erfammlung. (2lnm. ber JS). 3.)
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entfliegen hofften. 2lm 18. wirb 3orban tyefftfcijer 33unbe$tag$*

gefanbter*).

3n biefe 9tefannbejhebungen im ganjen 2)eutfd)lanb treten

nun brei große SBolfetljaten, bie im innerften 3u fammcn ty
ande

flehen, id) meine bie große £5ffenburger*$Bolf6t>erfammlung unb

bie 9)}iUjret)olutioncu oon 3£ien unb Söcrltn. (£& ift eigentbüm*

lid), wie, je nad) bem biöfyerigen 9J?aße politifdjer greibeit, fiufen*

weife immer bic (Srcigniffie in t>em freieren <5übbeutfd)(anb , befon*

ber6 Sabril, unb bem übrigen 3)i'utfd)lanb ftd) gliebern. £ier

Petitionen unb Slbreffen, bort jfammerbefdjluffe burd) ba$ Drangen

beö QJolfeö; tyex 23itte um s4>rcßfreil)eit, bort febon wodjenlang

faftifd) freie treffe; bier Unjlc()ctr)eit unb Unentfdjiebenfjeit in bem,

wa3 iu tl)un, bort fdinelle glücflid)e Maßregeln 3 f)ier enDlid) bin*

tigcr Jtampf um bie 9ted)te, bie bort in freier QSolfäoerfammlung,

am bellen, flaren Sage, M ftd) von fdber i>erftel)enb, ald red)t*

maßiger 33eftfc beö 93olfed allgemein auögefprodjen mürben, weld)e$

in einem oaterla'nbifcben Vereine, ber burd) gauj 93abeu ftd) ocr*

zweigte, baö Drgan jur politifdien 3)urd)fül)ruug ftd) fcbuf. Die

«Resolutionen in SÜieu unb 23erlin felber fmb nod) 411 frifd) in ber

(Sriunerunfy alö baß e$ nötbig wäre, bad emfte 93ilD nod) einmal

}u entrollen.

SDlan erlaube mir baljer nur bie (Srwäfjnung einiger 9Kotioe

biefer merfmürbigen ^Resolutionen , bie Guropa fo fel;r überrafd)ten.

Dejterreid), baö £anb Ijermetifdjer 2lbgefd)lo|7enI)eit, wie man

glaubte, Ijatte ba$ ftäl)(erne 9?e&, mit bem man eö umfdjlungen

glaubte, mit ferfer «jpanb jerrijfen, alö e$ ftd) enger unb enger

um bie JM;le jufammenjog. 3n Defterreid), bejfen $l;eilnabme

•) !£ie einfache 3"fanmunt"ieüuna, alter biefer Jgatfatfcen möße niAt 411 fe&r

beiremben. Die SEeroeannfl, bie eine nationale, bentfAe fleu>orben war,

«ob fid) in biefen taufenb orrfd^ubrnfn (frf iftiiifTen funb, bie in ifcrer bitntrit

SRifdutllfl nnb Durcbfietnuna. ben revolutionären ©eiji birfer 3'ü Aaraf«

teiiftrrn. (Sine forgfälfigr 3"f^»"iiif utlrfltin^ njefc ben vetfiiviebfnen Staaten

tvütbe eine ©efefciebte biefer öiturliiaafen oovaiitfff&fn. loal ber <£(bnft eine

vi a,roj$e $lu*betmtina, gäbe. £>\t einige l>ier vora,efe$te 9lir*qabf iil, ben

revolutionären ISfoarafier bfr 3'it, bie ÜWotioe befreiten, ben innern Sörrtlj

unb bie pclitifete !8ebentuna, biefer (Srfifcfiniingen ani ibrem iiinern 3»fani«

menbana.e felbft nnb ben »ohtifcfceii «ßnnjipien ber 3'ü f'l&tf andeuten
unb in aröjjrrn 3üa,en auf|ttflfUr n.
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an ber beutfchen Sad)e mehr etwaö 3Kährchenhafte$, Sraumerifdjeä,

als praftifch ^ebenbi^eö hatte, Defterreid) war 2>eutfd)lanb nod)

nicht fremb geworben. 2)er fchöne greiheitemorgen JDcfterreichö

war r>on ben £ieberlerd)en angefü'nbigt Horben. 2)ie ^errlid)eit

Siebet öon 91. @rün, £enau, Jtarl 2?ccf fpradjen in öerflärter

Schönheit baö felifame (Defühl beö ganjcn 93olfeö auö, unb wenn

bie bunfeln Stünde ber ofterreid)ifd)en Diplomatie bie elegifd) ge*

ftimmte Seele genau'* in bittere Verzweiflung bannten
, fo war ed

bod) H. ©rün oergönnt, ben £}ftermorgen bcr beutfchen greiljeit

mit frifc&em ,
heiterm Sluge grüben. 3n £eutfd)lanb unterfd)ieb

man bie erbärmliche ^olitif SDtetternich'ä »on bem gefunben 93ol£

unb nad) Dejkrreich famen bie Uebcrjeugungen , bie ber itampf

ber greiheitömänner mit bem 2lbfolutiömu$ befonberö in Sübbeutfd)*

lanb erzeugte, auf taufenb unb taufenb Söegen herüber. SSörne

würbe oielIeid)t in Defterreid) am meijten gelefen. 5)ie befannten

Memoiren eined Üftebiatijtrten gingen , wenn aud) in wenigen

(Sremplaren , von £anb au £anb. — Jtein unwichtigem Sttotio ift

auch bie ©egenwart beutfcfyer Stubenten , befonberä 33urfd)enfd)äft*

ler, auf ber Unioerfttät äöien, wie bie 9tücfwirfung bcdjmifdjer unb

ungarifa^er Stubenten, wie ber Stubenten, bie Dem fädjftfdjen

Stamme angehören, ber in frühem 3eiten burd) außerordentliche

23egünjtigungen nad) Ungarn gelodt würbe, um gleichfam einen

ritterlichen Sßall gegen bie Surfen gtt haben. — 2)iefe jungen 9Kän*

ner, bie fa(t fammtlid) ber beutfchen 53urfdjenfd)aft angehören,

Waren eä, bie baö 2Biener*3$olf jum Sturme aufriefen, ben ber

unerträgliche 3)rucf unb ber brohenbe 93anferott um 9Hetiermay$

£aupt fammelte. 3)er alte2)ämon, ber ^Diplomat, ber mit feiner

Spionen * unb Solbatenfette ein fo großes ebleä 91etd) gefeffelt

hielt, warb gcftürjt von einer Sd)aar junger £eute unb Arbeiter,

bie i^re naeften Seiber ben Kanonen entgegenwarfen. Seltfame

Söiberfprüche einer 3eit, in ber eine neue SEBeltorbnung auf ber

©runblage »on taufenbjahriger ©efchichte gefd)affcn werben foCf.

(Srnfi rächte ftd) ber gcwaltfam jurüefgebrangte ©eift ber 3eit , bcr

wafjrcnb ber alte Sdjachcrjube ber curopäifd)en ^olitif ihn mit

feinen taufenb 9c*efcen unb fünften einjufangen trachtete, ihm riefen*

groß über ben Jtopf gewachfen war.

3n Greußen gährte e6 fchon lange. 5Jtan erinnere ftd) an

ben ßinbruef , ben bie renommijtifche XrjxonxeU tat »origen 3<*hr*
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überair üerurfadjte. iDiefer gebber)anbfcr)ufy, ben ber djriftlidVger*

manifdje SRomantifer bed 19tcn 3<*Wunbertd fo ungenirt ber lieber*

ieugung bed 3ar;rljunbertd in'd ©eftd)t warf unb babei nod» bem

fdjmafylicfc beleibtsten »erbieten wollte, benfelben aufzunehmen,

biefer war md)t »on ben diitttxn unb (Sbeln, nid>t »on ben £an*
jellaren unb €d)riftgelaf>rten, nid)t »on bem ehrbaren Bürger,

bem trös-honorable tiers-etat, wofyl aber oon einer nennen gauft

aufgehoben worben. 5>ad war ber junge Sftolanb, ber, aß tfned)t

erjogen unb gehalten, mit ftillem 3ngrimm bie 93eracr)tung ber

(Sfreln unb #of)en tragen follte unb nun mit feinen anbern Wt*
teln ald feiner $raft, feiner finnrciäVn (frftnbungdgabe unb ber

aud beiben entfprungenen Sßaffe jwar aud) ben Slmbod in bic

droe fd)lug , auf bem er bie 2Baffe fdjmtebete , aber mit bem

blanfen Staf)l nun »ortrat, um eine lange 6flaoenjeit an bem

übermütigen «jperrn ju rdd)en. 2)er$onig oon $reufjen, ber Högling

ber romantifd)en €d)ule, t)at er »on bem £audpoeien bed JDrbend,
,

öon £ubwig Sief, bem geiftreidjen «Borlefer, Sfjafdpeare'd „2Bie

eö eud) gefüllt" gehört? 9tun, ber junge Drlanbo, ber ben über*

müßigen Swannen südjtigt unb bie SBraut baoon tragt, ift ed

niefct bad «öolf , bad ben $ob nid)t fdjeut, roeil ifym bad geben

nidjt lebendwertl) ift? ^ier muß roieber^olt »erben, wad »on

bem Parlament gefagt würbe: „Sflit ber preufHfdjen tfonftitution

ift bie preufnfdje ^eoolution nid)t »ollenbet." 5)ad SBolf fennt feine

9ted)te unb feine tfraft unb mit il;m ift bie Vernunft, bie ©Übung

bed SafyrtjunbertS.

(Seit ber $f)ronrebe !>atte Greußen wieber urt)ar)(ige (Srfafy*

rungen gcmad)t. 3d) erinnere neben einigen ber früher erwähnten

$ugleid) an ben fünjtlicrjen Schlug bed £anbtagd, auf bie weit

fu'naudgefdwbene 3ufammenberufung bed jweiten, auf bad (5id)<

fyorn'fdje föeligiondebift, bie religibfe Unterbrürfung überhaupt, bie

$rc(jw&altniffe, bie marfaudfaugenbe (Srpreffung ber 23üreaufratie,

bie überall bineinbrofyenben ©ewaltfireidje (Jtracfrüggc) unb twr

9Ulem an bie fürd)terlict)e fd)leftfd)e £ungerfeuaV, bie nur burd)

bie ganjlidje, bem Sebendintereffe unb bem 93olfdwof)l fo feinblidje

53üreaufratie auf biefe ungeheure £öfje (teigen fonnte. 2)em wtU

ben €djret bed UnwiUend, ber barüber in ganj 2)eutfd)(anb et*

fdwll, ernften Slflafjnung gegenüber, bie allgemeinen 3n*

treffen ber offentUt&eu ^etyredjung frei $u 8 e6en /
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im $fnge|tcht ber furchtbaren Shatfadje, bie in i^rer entfe{jlid)en

©röfje bem Sluge fo nahe gerücft mar — fonnte biefer SanbeS*

»ater, ber einen 93ewei$ gegeben hatte, wie in feiner »äterlichen

Siebe eine öiel größere ©arantic für baö 2Öor)I feine« Volfed liege,

alö in ber freien 3$ei(itatyme ber 93ürger an if>ren 3ntereffen , noct)

wagen , ba$ burd) foldje ©rünbe unterjtü&te 33egeljren nad) 9Jref*

freibeit bat)in ju beantworten, baß er „ein feinen 21 bfid)ten

entfprecftenbeS *ßre(ja.efefc t> orbereite." Der gleite 9flo*

nard) burftc in ber gleidjen 3eit, wenige Sage oor ber DReoolution,

in biefer ©ar)rung unb Aufregung, wo baä 9ftafd)inenwerf ber

Vergangenheit auäeinanberflel unb baG SBolf feine anbern ®aran*

tien mehr für fein 2Bor)l fanb, al$ in feinen wahren Vertretern,

in ben Üftännern, bie auö innerer Ueberjeugung unb ^erjendbe*

bürfnif bie (2ad)e be$ 93olfed t»ertr)etl>tgt hatten unb wo ein rafdjeS

3ufammenbaüen biefer uolf$tr)ümlid)en (Elemente adeiu bie aflge*

meine Sluflofung abgalten fonnte, in biefer Qtit burfte, wie oben

erwähnt , ber romantifdje „ Monarch um ©otteö Willen " wagen

,

bem Volfe »erad)t(id) ju fagen: er hatte bem Canbtag (bem bloßen

Slnfang einer VolfSoertretung) bie ^eriobicitat ald Stngebinbe

mitgegeben, wenn fte nid)t jefct eine burch ben Sfugenblicf abge*

brungene (Sonccffton hatte fd)einen fönnen. 3m 2lngeftd)te 2>eutfd)'

lanb, tyntix flch bie fd)leftfd)e £ungerfeud;e , unb fold)e Sßorte!

2)od) 8an 5 SlnbereS feilte nod) fommen.

6d)on in ber Wtitt 9ftärj fprad) man oon einer bebenflicften

Stimmung ber Arbeiter. Ticin ^orte oon Slrbeiteroerfammlungen,

wobei eä ju feinen Crrceffen fam , wo bie £eute ftd) aber auf bro*

henbe SBeife über bie ?age ifjreö ©tanbeS (?) ausließen. 3"9^i^)

bebeutenbe Xruppenjufammenjiehungen um #au*e, man Wußte nicht

gegen wen. — 2lud) anbertfmo waren bebeutenbe Sruppenmaffen

beifammen, t>or Slllem in 33erlin. 2lm 14. Slbenbö umzingelte

Militär eine Verfaramlung unter ben 3elten. Die £eute, bie überall

eingefd)lojfen waren, befamen nun benSefef)! auöeinanber ju gehen,

obwohl nirgenbä ein 2(uämcg war. 3)a man ber Slufforberung

nicht gef)ord)en fonnte, würbe eingehauen, wobei bebeutenbe 93er*

Wunbungen oorftelcn. Salb nachher floß wieber auf dbulidje SEBctfe

Blut in ber 33 r ü b e r ft r a ß e
, auf ber 3ungfernbrücfe unb auberSwo.

«Witten in bie ©ewaltftreiche ber preußifd)en Solbaten fam nun

Wie ein SBetterfchlag bie Nachricht *>on ber Solution in SMen
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unb bem eiege be« 93olfe* bafelbft. Sin benjben be* SRärj
gitit) ber ßampf gegen bie mobernen Gäfaren loö , »on 9ftfomern

,

weltfien bie Diepubiif nocb nirin eine fdjöne 2krgangenf)eit ijt,

fonbern bie if)n r*or {14 fyaben, ben gretflaat , ber nod) nie ofjne

SBluttaufe in'* geben getreten.

9J?an Fann ftd) benfen, wie erfd)ütternb unb ermutr)igenb bie

Söiener 9?ad}rid)ten auf baö 33olf würfen mußten. «Selbft bie

Bürger, bie fid> btd ba^in erbfomlid) gehalten Ratten*), befamen

Wlutl). ÜÄan bewaffnete ftd) fo fd)neü als mogli*. Sie republu

fanifdie gartet bot ttßet auf, um baö 5Bolf $u einem entfd)eil>ent>cit

<5d)ritt ju brängen. Unter ben Seiten ber auf ber 3ungfernbrütfe

©efaüenen war ein feingefleibeter 9ttann , bem bad 23olf ba$ blaffe

$obtengefid)t füfjte unb ben e$ fludjenb forttrug. — &tn 12. 3ftarj

war S)ronte au$ ü&efel öerfcfyrounben , wofyin er ju jweijäfyriger

gejtungäftrafe wea,en republifanifd)er ©runbfafce verbannt war. 3)te

@efd)id)te biefer Sage gehört ben 9lepublifauern.

93om 16. auf ben 17. 9Jcarj fielen wieber Angriffe, obwohl

unbebeutenbere , vor. $ie Regierung oerfünbigte, allgemeine 9tur)e

fei f>ergefteflt
,

wafjrenb e$ in ber <5tabt fhimm fortgäfjrte. Slm

16. 2lbenb$ war eine Spenge ^tubenten au$ £>alle, 33re0lau unb

Seipjig angefommen
, beinahe alle 33urfd)enfd)äftler. — 2)ie Saaten

ber SBienerflubenten mögen bie jungen Männer getrieben tyaben,

ftd) aud) ein gelb ju fudjen, wo (Sfyre einjul)olen Ware. 3n 33re$lau

Rieben bie Jtürafftere ebenfalls ein, $ugleict) fpradj man öon einem

9ftinifterium (£ampt;aufen — 3$infe.

9lm 18. ÜRfoj 9?ad)tnittagö fyatte nun ber tfonig ber Kölner

Deputation $rejjfreir)eit
, 9Jcmifterwed)fel unb Berufung beS 8anb*

tag« auf ben 2. 8prü jugefagt. 2)a0 *Bolf befolgte fid) unter

*) 3 33. in ©rüberjirage, too 14 — IGjäbrige jungen jum €Hf eine

9lrt 5?arrifabe, wenn man tt fo beiden baif (man bob einen {Hinnfrein au£

unb jog ein U3rett über bie (Btrafje) erridjteten. 9?un famen von beiben Seiten

$ct*bamer tMarbefürafjtere unb fyteben bie armen jungen in ber (Etiafje

jüfammen, ba alle gludH unmöglid) unb bie £au6tbüren alle ge*

fcfoloffen toaren, wäfyrenb bie ißefi&er ber Käufer ju ben
3al ouften l>inau«fal)en, befonber« au* ^luei biefctgebrängten

Jtaffe&äuf'rn, unb fi* begnügten „®d)onung!" jtt rufen,

ftatt bie armen jungen bnre^ blo^eö Deffnen ber Spüren »or bem f^red«

li*en Sobe \\\ retten. Slber — man fcätte ba« eigene liebe «eben gefärjrbcn

fönnenü —
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3ubel unb ^toatgefdjtei um ben %a\a% 2>a ftürjte ba* WlHitax

auf bie Wlafte lod, fjieb unb fdwfl auf bad $olf, baö unter bcm

9luf w «Bcrratr)
!

" fid) fdjneü fammclte unb ©egenwcfyr leitete.

9iun begann ber blutige Äantpf. Xie <Bolf*maffc wud)d (anritten*

fdmeQ. Ueberau «arrifaben. 5ßilbe$ etragengefed)t bi* jum

borgen bcö 19. 3)ie ßrcigniffe biefer %a$t futD fo bcfannt, baß

eö I)inreid)t, an biefelben }u erinnern. 2)ie SolDateu mutiten au£

bcr ©tabt; bie Aonftitutton würbe i>erfprod)cn , ber jtönig erlieg

bie ^roflamation au „feine lieben berliner*)" unb 30g über bie

blutgetränftcn ^tragen, baö fdnvarj*rotl)*golbne 33anner in ber

£>aub unb rief fid) felbft 511m SBorfampfer ber bcutfd)en greifet

auö. 2)ie Gruppen befaineu fdjmar^rotn'goltme Jtofarben. —
9ßaö ftnb äHorte biefen $l)atfad>cn gegenüber? 2öem jittft nicket

bitterer $o\)n um bie Sippen? — Sebenfad* waren bie £clt>en

unb 9)fartwrer biefer Sage , bie «Rcpublifaner, nid?t unter ben

tollen <Sd)aaren, t>ie ba$ K>niglid)e Jtomobicnfpid mit fo unge*

I)euerm Applaus begleiteten. £a$ ijt cr)cr £old)cn anjured)nen,

bie nad) bcm (siege auf eine wohlfeile 2Beife an ber ®efd)id)te ber

läge tfjdlncfjmeii unb jffct um jcben *ßrd* *Rube wollten. 2>ie

bebeutenbc golge biefeS Kampfe« war bie $f)atfad;e, ba§ bie biö*

fyerige abfolutiftifd) * feparati|U|"d)e ^Regierung gejtürjt unb burd)

ein ben beutfdjen 3ntereffen $ugctl)anc$ 9)?inifterium erfefct würbe.

Xaö (5 torf*3keugentium war gebroaVn unb bie nationalgeftnnte

gartet beS Bereinigten 2anbtag£, befonberfl burd) bie r(;einpreufn*

fd)en 5)eputirten »ertreten, fam nun an'6 9luber.

£er (Sinbrucf biefer Liener* unb berliner* (£rcignit7e in Süb*
beutfd)lanb, befonber$4n 33aben, war, wie ftdj benfen lagt, aufjer*

oröentlid). 3)ie 9tad)rid)ten be$ &erratl)e$ unb bann beö glorreu

d)cn 6iegeS be$ Q3clfcö famen nod) in ben legten Sagen oor ber

£>ffenburger;<8erfammluitg nad) Söaben. 2)ie Dtcpublifaner woflten

bamalö fa>n loöbrcd)en. — Allgemein erwartete man, bafj bie

Ukrfammlung, bie (gonntagö, ben 19. 9Karj, in JDffcnburg ftatt*

fanb, bie SRepublif proflamireu würbe. — ©ine 5ftenfd)enmaf[e t>on

mcfyr alä 20,000 SRantt fyatte ftd) eingefunben.

€eltfam überhaupt war bie (Stellung ber ^arteten. 93on tu

nem entfdjiebenen itonftitutionaliSmuä war unter ben bebeutenbjten

•) 3>it 3emanb m bittet!» £of>n an eine in eine SWauer eingefölagenc ©omfce

heftete.

4
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SBolfSmännern feine «Rebe. «Kit wenig SCuSnabme, befonberd ©el*

fer'S, ber &or einer *Proflamation ber »Jlepublif mit difer warnte,

waren aQe Männer, ric ba$ Öolf jufammenberufen hatten unt> ftd)

fonjt alä <Spred)cr einfanben, für bic Dicpubltf . 9Jur fd)ieb man

fid) in biejenigen, weld)e bie SRepublif jefot fdwn proflamirt wiffen

wollten, unbinfolaV, weld)e glaubten, man mit jfc nod) juwarten.

2>iefe ledere Meinung gewann im 9iatl)e ber *8olf£männer bic

Cberbanb unb man befd)loj? jwar auf bic 9totbwent>igfeit ber 9te*

publif fyinjubeuten, eine $rofIamation berfelben aber ju unterlaffcn.

3frftein eröffnete bie QSerfammlung in »ätcrlicben ©orten unb brachte

jum 6d)lujj Die 9?ad)rid)t oon bem Slmneftiebefret. — 9fad) ifym

trat Struth auf unb erflärte in meifterbafter Üteoc Die Öage be$

fcanbeä, bie 9fotr)wenbia,feit burdigretfenber SBerbcfferungen unb

brad)te alle 93orfd)läge »or baS $olf. 3r>m folgten anbere SRebner,

fo Soiron, ber bad $olf fd)wören lief, an feinem 9ied)te unuer*

brüd)lid) $u fjalten, fo ein greifer 80jäbriger fatbolifdjer *Priefter,

ber früher Slbgeorbncter war unb nun fein <Sd)irffal feiig pries,

bafj er tiefen $ag nod) gefeiten r)abc. — 21(3 ber Liebling be$ 33olfcd
#

griebrid) «£>ecfcr, erfd)ien, r)atte ber 3ubel fein (£nfce. Einige

SKinuten wäbrte ber freubige 3uruf unD e« war ein feltfamer Sin*

blief, ju feben, wie auö oiefer Ungeheuern 9)iaffe bie taufenb unb

taufenb SDhifren unb Jgyütc auftauchten unb bin unb b" gefdjwenft

würben, wäfyrenb au^ allen genftern ringöberum weifje $üd)er

Webten. SDfan r)atte unter 9(nbcrm ein neueö $Rinijtertum »er*

langt: w £edcr muf? r)incin!" erfdjoll eö taufenbftimmig. »£>ecfer

aber fprad) t>or SÜen am beden lidUen £agc au$: „ gürjknbiener

fann id) nid)t fein. 2ötr wollen frei werben unb nid)t baran benfen,

ba$ alte @efd)Aft unter neuer girma fortjufe^en.'
1 Da begann

ber Subel wilber uno ftürmifd)er alö juoor. £ecfer fyatte ftd) ju*

rücfgejogen, bod) bae 33olf wollte ifyn nod) einmal feben unb mit

rubiger aber r)od)|t bewegter Stimme banfte nun #ecfer bem $olf

mit wenigen Sßorten. — 9Äatr)r; !>6rtc bad 2lüe$ unb far) 8Wem
aud bem neben bem 33alfon beftnblidjen S3erfammlungöfaale $u.

— Sßon ibm fprad) fein ÜJtenfd), feine «Stimme ertönte für ir)n,

fein 9came blieb unerwähnt*).

•) (Sine S&atfacfce, bie feljr unetFfärltdj föeint, toemt man ni*t btbenft, bag

SWattw tvobl einen anbern SBeg für $eutf<$lanb'* ,3ufunft »orau*fa&, al«
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9ted;| Sdjlujj ber Sieben braute nun 6trube bie einzelnen

fünfte bem Sßoffe jur Slbftimmung bor, bie bann and) alle ein*

fttmmig angenommen würben. 3ntereffante 3wtfdjenfäK« waren

mehrere, j. 33. alä über bie Trennung ber 6dnite t>on ber Äirdje

gefprod)en würbe, ertönte eine Stimme au$ bem 25olfe: M 3)ie

Pfaffen muffen weniger unb bie 6d)uKct)rer müffen mefyr fjaben."

2)a rief baö 93olf taufenbftimmig : „3a! 3«! bie Pfaffen weniger,

bie ©d)uHef)rer mer)r!" unb jubelnb unb Iad)enb würben bie #üte

gefdjwenft. — Der lefrte ber 93orfd)läge war bie Gintfjeilung be$

Sanbe* in politifdje Greife, mittelft weiftet bie t>ater(änbifct)en

Sntereffen befprocfyen unb bie neuen (Sinridjtungen in'ö £eben gefegt

werben foflten. 3"m Obmann aller Greife würbe Werter oorge*

fdjlagen, waö bann bad 23olf mit unenblidjem 3ubel annahm*).

ben ber (Revolution. 3)ie btplcmatifd^e 3urücff)altung SWatbV'e" au« fä)led>

ttn Slbfie&ten ^ingufirUen # ift eine wibrige, ungeredne 2Beife, jumal ba ber

eingefdjlagene 9Beg noä) ntdu ooflenbet, ja faum begonnen iji. ,3ebenfall$

parte mau in ber $inwtrfung auf bie iftarionaloerfammlung ber beuteten flie^

oolurion eine breitere iöafi« legen tonnen, al« bie babifd)en republtfantfcften

ftütjrer vermochten. 2)ie ©efdjicbte ber Ölattonalverfammlung i|t, wie ge*

fagt, erft begonnen, ber 2eben«vunft, ba« ajerbältni§ ber von ibr aufju*

fMenben ©ewalt flu ben monard)ifd)en Otegierungen , ifi noä) tu du feftge«

fleUt, eine grage, auf bie freilid>ber aßaffenfiiajianb mit <§d)le«wig-'£olftein

eine büflere erntie Äntwort }u geben fdjeint.

•) 5)ie ©efdMüffe folgen t)ier in treuer, vollfiänbiger fföffung.

$>ie 93oif«»erfammIunö ja ©ffeubura
am 19. 9Härj 1848.

iBereit« unterm 12. (September v. 3. ftellte bie SJerfammlung ju Djfenburg

bie ftorberungen be« Solle« feft.

<2ie »erlangte bamal« fd)on unter anbern namentlid) eine volf«tfjümlidt)e

äöeljrverfafFung, eine geredete iöefteuerung, 8lu«gleid)ung be« 9Jli§»erl)ältnijTe«

gwifd)en Arbeit unb Jtapttal unb 9lbj'd)affung aller £8orreä)te. SDie Regierung bat

biefen gforberungen mit <§>odjoerratb«vrojiefFen geantwortet , allein bat S3olf bat fte

beim 3"fatnnientritt be« Sanbtage« erneuert unb nad) bem gewaltigen Umfturje

im SÜeften mit gefleigerter traft auf beren Grfuttung gebrungen. tiefem un?

wiber|ieblid)en Crange nadjgebenb, tjaben biefelben 0iegierung«männer,
weldje bie OJebner ber Dffenburger s ^erfammlung vom 12. September mit

£od)verratb«vrojeffen verfolgt Ratten, 3ugefiänbniffe gemadjt, beren

$albljeit nur fcöledn ben £tntergebanfen ver&uüte, bei günftiger ©e legen be ir

,

Wie in ben breiiger 3afcren, bie abgebrungenen Sufleftänbniffe jurütfjune&men

unb in tfjr ©egentfteil $U verfebren.

$>a« $olf tyat erfannt, baf bie ib.m ju £$eil geworbenen Bugeftänbniffe
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9?adj ber 2Baf)l bfS Politiken tfomtVa, baö befHmmt mar,

bcr SBefyrecfcung über »aterlänfcifcfye Stn^elcgcn^eiten in fleinern unb

nidji bcr ftaatsm ännifdun <5 i « f i d? t unb bem oaim Hillen ber
9 I i a d? t b a b c r , fenbrrn ben gewaltigen !8 e w e g, 1 11 1 4 e n b c « Q3 0 I f c 6

,

ber äußeren Anregung ber franjö ftf d)en (Revolution unb ben

St unb gebungen vom l. unb 2. lliärj b. 3- jiuufd) reiben feien.

3eber tenfeufce ftmmb bcö ißaterlaubc« erfennt Mac unb tcurlicb
, bag in

ben «ßartfer ftchiiaitagcn nur ber Hnfanfl einer ilclfcrbcwrgung gemartt werben

fei, welker mit unabweisbarer Dtotbwcnbigfcit fetne ftortfefcung

in allen Staaten Gurepa'« erlangen muffe.

Srr Jtampf ber QJolf« bcrrfd)aft unb ber (ffinfyr rtf&aft $at begon;

nen. Seutfdjlanb , feit Oatyrfjunberten ta« grogc Sdjladmelb aller fiaatlidjen

unb fird?lid>en stampfe, wirb audj jefct Wieberum ben 3"famnifui!c§ $wifd)en

bem befpotifeben 9?orboftfn unb bem freigefinnten ^übwcfien Europa'« am fdjwer*

ften empfinben. Sarum tbut c« notfj, tag unfer iüaterlanb bei 3eiten eine fefie

(steauug feinen auswärtigen unb inneru geinben gegenüber einnehme.

(Sa »erlangt bal)er vor allen Singen:

<£tn Deutfd)<* «Parlament/

weldje« im ®rogen feine ÜSerfjä tniiü nad> Hutten unb 91 11 gen fräftig orbne unb

frei geflalte, unb befTen erjte »ufgabe fein wirb, ber beutfdjen »Rationalität unb

€elbfiiiänbigfett Jlnerfenttung |« verfefearfen.

2ßa« inSbcfontcre nnfere babeufdjen Angelegenheiten betrifft , fo erflärt bie

SUolfSverfammlnug Von Ottenburg:

I. SWc&rere SJfit^lteber ber {Regierung unb ber grögte Xfjtil ber Beamten bts

jtfcen bas Vertrauen brö Golfes nid)t, Weil Qinjelnen ber gute ffiille,

Slnberen bie erfoibcrlicbe .Rraft fehlt.

Sa« ÜJelf fann fein Vertrauen in SWänner fefcen, weldje vor wenigen

aöoeben nod) als revolutionär befämpften, wa« fle tfjcilweife jefct felbfi ju*

geflanben haben.

@S lägt ftd) nidjt tauften burd) ba« «Borfdjieben liberaler $erfönlidj;

feiten.

yinftöpig ijt bem *8olfe namentltdj ber (Sinflug, weldjen ber SRarfgraf

©tll)elni feit langer ßeit auf bie € taatsgefdjäfte überhaupt unb ba« 9Hi*

litärwefeu inSbefonbere ausgeübt bat. 9lidjt minber anflögig ift ifjm ber

Qinflug einiger $erfonen aus ber nädjften Umgebung be« ©rogb>rjog«,

weldje man mit bem Hainen Kamarilla *u bejeidjnen pflegt.

IL Sa« SSolf bat fein Vertrauen *u ber elften .Kammer ber Stänbeverfamm--

lung, ba biefelbe au« ^rivilegirten befiebt, weldje ibren €onberintereffen

ba« 9öof)l be« SSoife« flet« geopfert haben. — Sa« sNolf «erlangt «bbülfe

gegen biefen Uebeljtanb Vermittelfi einer (Revifion ber $3erfajfung.

III. Sa« Q3olf bat fein Vertrauen ju einer grogeu Anzahl ber SWitglieber ber

^weiten .Rammer, ba biefelben bind? aöablbeberrfdjung unb SöablwriäU
fd>ung unter bem Ginflug ber (Senfur «nb ber ^olijei gewählt würben,

unb ftd) al« blinbe ©erfjeuge in ben Rauben jeben «Winiflerium« eroiefen
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größern S3erfammlunaen 93af)n $u fcredjen, nmrbe »on 3&ftein bem

Stotcrlanbe no$ ein flürmifd;ed 2ebef)od} gebraut.

Mtn. — £a« ©olf verlangt ben Olücftritt ber reaftionären unb gefin--

nuugalofeu Partei ber ^weiten Jtaramer.

IV. £a« Soll befifct burefcau* Feine 93ürgfcfraften für bte QScrwirflidjung feiner

ftorberungen unb bie ©egrünbung eineä bauerfjaften 3u|ranbr« ber greiljeit.

6« muj? fic& biefe SBürgfciaften fclbjt verfAajfc«.

SDemjufol^c bilbct ftd):

1) 3n jeber ©emeinbe bc« babenföen 2ante« ein vaterlänfcifcber Herein,

beffen Slufgabe ift, für bie '-Bewaffnung, bic vclitifdje unb feciale Q3iU

bung bc3 sßolfe*, fe wie für bie $>erwirflid)uug feiner 'Jledjte

Sorge ju tragen.

2) SammtliAe Vereine eine« Safilbcjirfö frilben einen iSejuFsverein,

fämmtlidje ^cjirfavereiue einen tfreisverein , bie wer tfreiavereine einen

Sanbe*vereiu.

3) 2ln ber Spifce febe« biefer Vereine fte f> t ein leitenber ftuSfcbujj.

4) ftür jeben biefer Vereine bilbet fld& fufort eine HereinSfafic jur 33cftreU

tnng ber notljwenbigcn 9lu$lagen.

5) SlHe *l>rovin$en $>eutfd}lanb$ follen aufgeferbert werben, d()nliefce Sßereüie

ju bilben, unb mit bera babenfdjeu 2anbe«vereine in frennbfiliafflicljen

iBcrfeljr ju treten.

V. £a« ©elf verlangt wen ber Stänbcvcrfammlung, baß fic bie cmfd?tcten|len

tWaürcgeln treffe, um jubewirfen, ba§ bie »Jtegierung

:

1) Sofort eine «Berfcpmeljung ber 93ürgcrweftr unb be$ freocuten £eere«

burdjfüljre *um '-üefiufe ber «ilbung einer wafjren, alle waffenfähigen

3Äänner umfaffeuben ißcIfdiDf r>r.

2) Sllabalb aüe abgaben abfcfeajfe, aufjer ben 3oflverein«s9lbgaben unb etwa

ben bireften Steuern, unb t&re Ausgaben beefe burefc eine vrcgrcfiive Gin*

femmend* unb QJcunögenfljteuer.

3) 2)aß fofort alle ÜBcrredjrc, welken Kamen fie tragen, abgefdjaffr werben.

4) $a§ ungefäumt bie Sdnile Don ber Jliicbe getrennt Werbe.

95or|le{)enbe Anträge wnrben ber SBolfäverfamralung vorgelegt unb von ber«

felben mit uatfofolgenben 9lbänbcrungeu unb Bufä^eu mit überwälttgenber Stirn«

menme^r^eit angenommen:

3u I. würbe befölojfen, ftatt „mehrere SWitglieber ber Regierung" }« fefccu :

ber »UräftDeut bed Äiieg«minijicriumö.

3u II. würbe angenommen mit bem3ufafce: bat 3Jolf will nur eine jtatnmrr.

3u V. 1) würbe angenommen mit ber Vlbänberung, ftatt fofort: unverjüg--

Udj, ober auf ber Stelle.

3u V. 2) würbe angenommen mit bem Bufafoe: wir wollen eine Wohlfeile

{Regierung, Slbfdjajfung ber Slpanageu unb unverbientcr ^enfionen.

3u V. 4) würbe angenommen, mit bem 3ufa&* : bte,$fafi>n ftaben ju viel,

bie «e&rer ju wenig, ffiir Wollen geregte «Ungleichung biefe« SWifverOaltniffc*.
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(Srljebenb war ber dinbrucf ber $erfammlung. 9San falj,

bad 5Bolf i>erbicnte foufcerän ju fein. $ie größte «Rufje &errfa)te

bei lebenbigfter Sfjeilnafjme beS SBolfed an allen Borgebrauten

graben. (§3 war eine UJerfammlung , bie neben bie fcfyönjten

Sanbögemeinben ber €djweij gejtellt werben barf. 3eber füllte

fict) nnenblid) gehoben burdj feine iXr)eiInar)mc am 2öerfe für bad

33aterlanb, unb bie begeifterte Stimmung biefeä $aa,e£ weihte bie

frbliditen Scanner $u ritterlichen Streitern für bie freie 3ufunft.

Unauff)örlid)er 3ubel begleitete bie gortjiefjenbcn.

2ßenn man in ber ©efcfyidjte auf große Säten fömmt, wo
inftinftartig ein fcod)l)er$ige$ (Streben fcerfcfciebene Golfer ergreift,

wo große Späten für große 3werfe gefdjeben , fo wirb man immer

gern einen S3licf auf bie brei (Sreignifie beö 3af)reö 1848 werfen,

bie ber 3eit ct)arafterijtifct)e gärbung geben. 3)te *Bolfäbewegun*

gen in 2Bien, ^Berlin unb £)ffenburg, rein bemofratifcfyer 9iatur,

wie fte ftnb, flehen im innerften 3ufammenl)ang nid)t nur inflinft*

artig oerwanbten SßolfSftrebenG, fonbern bewußter SEBirffamfeit oon

Scannern, bie allein bie @efd)id)te biefer Sage gemadrt fjaben —
nid)t »on ben boftrtnären *grieftern beä beutfdjen Äaifertfyumö

,

nict)t fcon ben rorncl;men ©eftalten auf bem Stanbpunfte fyißori*

fdjer 33etrad)tung — fonbern »on ben 93ol!$männern , ben 91 e*

publifanern.

9lad>bem btefe iöefdjlüfie gefaxt »erben »arm , würben folgenbe üRänner 411

Sflitflliebern be« (5entralau«föuffe« gewählt:

1. Unterrljetnfrei«

:

©. €truve von «Mannheim. iBürgermetfier Sinter von £eibe(&erg.

£einrt# £ojr von attannftrim. 3una.fan« von 9Woöba<$.

2. OTtttclrteinfrei«:

SJrentcmo von 5Bru$fat. Olebmann von Offenburg,

©nrgermeifier {Ree von Dffenburg. <2<f>ubert oon ga&r.

3. Dberr&einfrei«:
Jttefer von (fmmenbiiiflnt. dorret von 3Salb*ljiit.

(Hortef von ftretbnrg. Sßet^aar von gottftetten.

4. (ScefreU.

fBüvif) von Äenfhnj. 33ürgermeifler (Immert von 2)?6«fird>.

Sßanetri, vraft. 9lrjt von Jfonfianj. ©rüntnger von $onaiief$ingen.

31 1 & D b m a n n

:

$riebrt<& £erfer von SWannljetm.
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V.

Wu l&tform[\wt$\\n$ in |JfU{fd)lairt> mit» W rejmbli-

krtiufdjnt tyevfanunlu\\$cn in f?a)ttt.

(§ö tritt nun bie ^cit ein, wo bic Bewegung, an taufenb

unb taufenb fünften gerftreut # nod) überaß fortbauert, nad)l)altig

Söirfenbeö aber von einzelnen fünften auöjugefyen beginnt. 2Bie

baö (Streben nad) (Einheit Sitte gemeinfam unb am ftärfjten buref)*

jurfte, fo gefd)ar) e$ aud), baß bie äußere gorm, bte biefefl (Fin*

r)eitöbebürfnifj in'ö 2ebeu fefctc, baö 9Jäcfofte war, worauf jtd) bie

©efainmtenergie be$ beutfd)en £anbed warf, £ie grucfjt biefed

ben Reiften unflaren, fd)wärmerifd)en (Sinljeitöftrebenö werben erjt

fünftige Sage bringen. 3>a3 für 2>eutfd)lanb öorjügüd) 3)?a§ge*

benbe unb Söewegenbe liegt in ben (SreignijTen
,

weld^e bie granfV

furter-5$erfammlung }u Sage brad)k, beren volitifdje Unentfd;ie«

benfreit baö nädtfte 5flotio beö babifdjen SluffhinbeS war.

2)ie 3eit jwifd)en ben Söiener* unb S3erliner*(§rcignijTetL warb

immer ernfter unb befam immer mefyr unb mefyr einen reoolutio*

nären (Sljarafter. Vleberall brachen Unruhen au$, revolutionäre

glugfdjrifteu furfirten $u fyunberttaufenben, bie ber weitauö größten

3af)l nad) von ber republifanifdjen tyaxiti ausgingen. 93?an fam

ben Jeronen etivaä näljer unb einige ber f)or)en §erren madite

ber jitternbe ©oben fdjminblig. 2)er £erjog von 93raunfd)weig

erflärte (wie früher 2eovolb, Köllig in Belgien), bie tfrone abgc*

ben §tt wollen, wenn e$ verlangt werbe. 3f)tn war tfönig 2ub*

wig von ©aiern vorangegangen, ber freiwillig (?) feinem <Bc\)\u

SHarimitian bie Jtrone abtrat.

2Bof)l mod)ten ben regierenben Herren eigentf)ümlid)e ©eban*

fen fommen, beim überall im guten
,

ftillen beutfd)en Sanb Ratten
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verborgene gunfen Qefuiftert , bie nun ju I>cÜcr glamme auöbra*

eben. (Sd war für jebed 9?ejt eine Art (fhrenpunft geworben, an

bem greir)citöjkeben bod) einigen ¥lntr)ei( ftv nehmen, $umal wenn

e3 mit fo lcid)!cr 9)?übe vor ftd) gelten fonnte unb babei nod)

etwas *u gewinnen war. Die £obedt?erad)tung ber SBiener unb

Berliner, bic SWännertugenb ber Aufopferung in £anau, baä

energifd)c ©efammtauftreten in Baben — foldjc (Srfdu'inungen

brad)ten bie trägen Staffen in Bewegung. —
- 3n Baiern f>atte bic

Revolution einen erbarmlidien ©ang unb würbe $um ©efpött ge#

worben fein, wenn nid)t bie 9ir)einbaiern nod) jur rechten 3 e^ ö e *

fommen wären. Der £ola*9Hontea« £fanbal war nur ein Littel

ber ultramontanen Ariftofratic , burd) bie aufgerührte 4?efe bem

fdiwacfcen Könige unb bem trägen £anbe einen bittern Sranf

einjugießen. Die parallele be$ fatfjolifdjen Ocfterreid) unb

beä fatbolifd)en Katern liegt in beu beiberfeitigen kämpfen unb

verfjältnißmäßigcn Üiefultateu ju nat)e unb \\t *u fd)lagenb, al6

baß fic nid)t erwähnt werben follte. 3n Dejterreid) würbe am
10. Sflärj bie Jtonftitutton verfünbet unb in SRündjcn am
folgenben $age £ola*9Jiontea vogelfrei erflärt. — Unb

leiber, baß im Bolfe felber großer $Öiberfprud) vorfyanben war,

ber ein energifdjed 3ufantmenf)anbe[n im iteim erftiefte. Der fatr)o*

lifd)e Slltbakr wollte nid)tö von bem proteftantifdjen granfen wif*

fen unb biefer, ben bod) größere Bilbung unb einiger greifjeitäftnn

$u energifefcen 6d)ritten vorbereitet baben follte, fyaßte formlid)

ben SJtycinbaiern, ben „Sranjofen", wie er ifcn nannte. 60 fam

eS, baß 2ubwig eine Deputation aud ber $fa(ft, cmfte, würbige

Männer, bie in feinen legten Otcgierungötagcn $u it)m gefd)irft

würbe, über bie fd)5ncn 9)iäbd)en ber ^falj fragen burfte, anftatt

genügeube Antwort auf bie gorberungen 31t geben, ober nur mit

reblidjem Gruft auf bie wichtigen gragen einzugeben. 3m r)öd)ften

@rab erbittert unb revolutionöluftig fam bic Deputation wieber

jurüd in bic ,£>eimatfy, in ber man auf Sittel gefaßt war.

Bunt unb frauö gingen fo bie Bewegungen in Deutfd)lanb

fort. (§3 fei erlaubt, einiger ber <£>auptereigniffe jwifaVn ben 2Btener*

unb Berliner* (Sreigniffen , ber Bolföverfammlung in Offenburg

unb beö 3u fammcutritt^ bcr crften granffurter*Berfammlung &u

enväbnen, um fo auf bic vaffenbjk SBeife in bic Haltung unb

ben (Sljarafter biefer merfwürbigen Betfammfung einzuführen.
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iturj nad) ben berliner* (Sreignifteu brauen überall Tumulte

M, fo in SBreölau, ü)?agbeburg, sibhx k., tt>o überall bad Militär

ein hieb, bebeutenbe 3^obtfd)Iäftc unb Verlegungen ftattfanben unb

wo überall ber 9legierungdterrori$muö burd) bie tfunbe »on ben

SDiärjtagen gelahmt würbe. 3«öle^) furftrten aber ®erüd)te t>on

einem jjlttyn be« 33unbe6tagd unb eined gürftenfongrejfeS nad)

*ßot0bam, wot>on natürlid) töiemanb etwad wifjen wollte. — 9lm

£of fefoien man inbeffen fo etwad porrjaben au wollen , beim ber

Köllig tt)at aüe8 9Jioglid)e, um ben ©tauben an bie $oll|tanbig*

feit feiner *Berwanblung red;t ein(eud)tenb }u mad)en unb ju neuen

$ruppen$ufammenäiel)ungen ju benüften. JDbfdjon am 21. fDJarj,

fünf Sage nad) ber SRerofurica, bie fambfe *ßroflamation *) er*

fdjienen war unb ber Urning gehalten wuroe, wobei ber Jtönig

—

mit ben garben ber beutfdjen 53urfd)enfd)aft angetban, bem Q3olfe

alö fonjtitutioneüer «Rönig von bem neuen fonftitutionellcn SKini*

jxerium (Sampbaufen gegeigt — mit beifpieQofer ^ungenfertigfeit fid)

über alleö SÄ&glicfoe expeftorirte unb wieberfwlt auöfprad), baß er

al$ ber mad)tigfte beutfdic gürjt fid) an bie €pi$e ber beutfd)eu

Bewegung ftellen wolle unb jubem an ber Untoerfttat barauf auf*

merffam madjte, baß fid) fa>n mebrfad) in ber beutfdjen ®efd)id)te

ber gaß ereignet f>abe, baß ein beliebiger, mächtiger gürfi ba$

DWdjebanuer ergriffen t)abe, um baö 9teid) ju retten, obfe^on er

befeuerte, er fei fein greuiiD r>on 93erfpred)ungen gewefen unb wa$
er getfyan fjabe, fjabe er feiten »erfprodjcn (!??— ), biedmal aber

wolle er SJUeä galten; obwohl 9J?iniftcr 6d)werin fagte, bte (Seele

beä neuen 9flinifteriumö fei ber Jtonig unb bem beutfdjen Äönig

unb bann feineu „ oerantwortlid)en 3J?iniftern", ftd) felbft mit ein*

begriffen, ein 2eber)od) brad)te, trofc Altern, Willem unb irofo

*) „ Sine neue glorrciaV ©cfd)id)te fytbt mit rem blutigen £ag für (Sud> an

!

3br feib fortan lieber eine einige groj?c SRattou, tfarf, frei unb mädjtig im
£crjen von (Suropa! ^«upen« gricbricb ÖöiUjelm IV. bat 8idj, im
Vertrauen auf (Suren &elfcenmütl)ta,en OJcitfanb unb (Sure geijlige Söieber*

geburt, pr {Rettung £eutfd>lanbtf an bte gpifce beö ®efammt»aterlanb«

getWlt. 3br werbet 3bn mit ben alten, ebnoürbtgen färben
beutfefcer Nation nod) beute ju $ferb in (Surer SÄitte erblis

den. {teil unb€egen bem fonfiitutton eilen fjürjten, bem
güljrer beö gefammten beutfdjen JBolfef, bem neuen Äönigc
ber freien toiebergeboruen bcutf#en Wation! Berlin, 21

^ärj 1848."
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ber tfofarbenproflamation*), bie ebenfalls an bem um>ergef5lid)en

21. 9ftär$ erfd)ien, wo Berlin t>on bet foniglidjen £ulb faft er*

brüeft würbe, trofc allen tiefen $erfud)en bed tfonigG, bet ba$

SRilitär fdjon am 22. wieber einjiefyen laffen wollte
,

woju bie

IBürger aud) mefyr ofcer minber geneigt waren, wollte bodj baS

„eigentliche *Bolf\ wie ein Äorrefponbent ber 2). 3. M
djarafteriftifd) au*brücfte , nid)t$ bar>on wiffen. 9Wan mußte bar)er,

um neues SMutDergießen ju »ermeiben, tiefen ©ebanfen fahren

laffen unb burfte erft mehrere $age fpäter bad 24fte Regiment,

bad in Wagbeburg war. unb an ben Wärjereigniffen nirgenbd ftdj

beteiligt batte, einlaffen.

griebrid) 3Bilr)elm würbe aber aucr) »on feinem Fcniglidjen

©ematjl fefunbirt, baä am 23. Hbenod bei ber 6d)loßwad)e anfragen

Heg: „ob einige Sttitglieber ber Söürgerweljr 6ie auf einem ^pajier*

gange begleiten fonnten, inbem 6ic ftd) ein wenig in ber frifdjen

Suft ergoßen wollte?" 3ubem lieg bie ^urgerfönigin bie <Berwun*

beten aud ifjrer JliicC^e verpflegen unb befud)te fte täglid). — ?lm

22. fanb bie feierlid)e ©eerbigung ber gefallenen in Berlin ftatt,

wo ber jtönig oor ben ©efallenen fein #aupt entblößen mußte**).

•) „§a 3* mic& ganj ber beutftfcen 6ad>e toibme unb in ber %imU
nabmc $reugfn0 eine ettfgicbcnr gerberung berfetben abliefe, fo beflimme

3$, baü bic »rme« fegleid) neben ber prru§ ifeften bie beut«

fcfce Äcfarbc angufttefen bat. Tag Ariegftminifhuuin r)at ba$ 2Dci<

tere \\\ veranlagen, tftiebri* 3Btf$tIm. Berlin, 21. «Dlär* 1848.a

lieber bie (Stimmung biefer 3eit bi« auf bie ueuefien %ac\t gibt K, (stafjr

in ben Xübinger 3abr biieberu ber (SJegenvcart, in ben legten 9htm*

man vcitrefftidK Scbilbcrungen. SBtdmg }U¥ Jtenntnip be« neuen preujjü

fdjen SRtnißerutmt, befonbert (Fanil>$aiifett#, unb ber Rubrer ber fonilitus

ticneUen gartet ifl bc« geiftreief/ gefdjrtebene, bod> feljr aMegetifö getjals

tau «u* £attm'« „fllebner be« »rrugifeben üanbtag«. a Berlin 1847. 93a«

ben frühem 3»»ftanb Käufern« »er ber 0ta>oluttcn betrifft, fo brauAt

fjier wöt)l faum an bie au*gqeid>uete €d)rift ven ©etvinuö über ba« preupi*

fdjc patent erinnert \\\ Kerben. ($« ift ein fänier^tAe« ($erül)l \u fefcen,

nue eine fe fräuige, etle Statut uue Gkrvinu« bem bräugeuben vs.rcme ber

3eit feine papiernen IDämute entg
f
genfe$t , er ber mit freierem (Meirte tie

(Gegenwart befttmmen rennte, ber ein (Sbarafter tft nue SDenige unb im
man aber ftu ben rücfir>ärt«gefehrten iU

-

opt)eten ftäblen muß. 9Btcfeiige ?luf<

feblüffe geben awä» ber Sluffag in ^erroegb'« 21 JBogen au« ber Sdjweij:

r Äritif ber i>reufifd)en 3uftanbe u
, Otuge'e SBerfe ißb. 1 - 4, bie frühem

Triften von ^einjen, Olamoerf jc.
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$)ie *8olf$meinung war fo ftarf geworben, baß felbjt bie

baftion ber reaftionären $UIg. pr. 3^8- (Dr. 3- Sß. 3*nMfen )

erflaren mußte, ein oerfälfdjter 53erid)t über bie ^ERdr^ta^c fei if>r

»on ber — wofyl frühem — iDftnifterialbeljörbe jugefd)icft worben

unb muffe in feiner (Sntfteflung t>on il)r verleugnet werben. 6d)on

am 24. ÜÄArj fanb eine neue *öolf$oerfammluttg oon 10,000 9)fen*

fd)en unter ben Sinben fiatt, worin befdjlojfen würbe, ba$ 2Baf)U

gefefc muffe aud ben Uroerfammlungen fr;eroorgef)en. 21m 26.

würbe Äracfrügge oon Arfurt a(6 etcUoertrcter gemäht. 91m

gleiten Jage erflarte bie »Ug. pr. 3eitg. ber fonftitutionetlen 9J*o*

nard)ie je&t anjufyängen, wie früher ber ^atriarcf)a(tfd) * abfolu*

tifiifaVn. <5a>n bcflagten ftdj aber felbfc eble jtonftitutionefle über

bie *Poli$eigeftnnung ber berliner bourgeoisie. (Sin Äorrefponbent

ber 2). 3- (»om 26. 5Kärj) fagt: „Die Söürgergarbe nimmt oft

fafi einen polizeilichen Gtfyaraftcr an. JJebc neue 33erfammlung

,

jebe republifanifcbe 9)ieinungdäu(jerung wirb mit büreaufratifdjer

©ereijtfyeit oon greunben ber SBolföfreifyeit aufgenommen*)." 2>a*

neben fjielt bie ertrenwabifale Partei ba$ Proletariat gegen ba$

neue üftinißerium unb bie neue fouftttutionelle (Etaatdform in fort*

Wäfyrenber Aufregung. £ic 8eibenfd?aft war bei einigen jugenb*

lid)en Tribunen ber ^rofetarierintereffen, bie ftc nur burd) forn*

muniftifdje Einrichtungen (aud l*oui$ SManc, (Sabet jc. abgezogen)

ju fyeben meinten, fo groß, baß entfdjiebene SRepublifaner , wie

9tuge, 3ung, SB. 3orban u. $1., bic ein flareö Sluge für größere

93erl)ältni|7e behalten Ratten unb nid)t im €toff erftieft waren, ftd)

Don ben (Srtremfien trennten, beren d)arafteriftifd)cr SRepra'fentant

ber 6tubent ©uft. Sl. <Ed)löffel ijt, ein 3»ngling, ber, gefdttigt

t?on ben fommunifiifcrjen 2l)eorien ber granjofen unb ber (Socia*

liften ber ©cfyrecfenS geit
,

biefelben nun mit fanatifdjem (Sifer in'd

?eben &u fefcen uerfud)t, aber feiner Unfcnntnifj ber wirflißen 23er*

fyältnijfe unb ber Ungeheuern (finfeitigfeit feiner Sßeltanfdjauung

wegen mit feinen (Srperimenten feinen republifanifdjen greunbeu

tnerjr fefiabet al$ nü|t. 2>urd) ctynifdje Singriffe auf ba$ SJJini*

flerium, befonberö auf (£ampf)aufen , bem $iemanb 9*eblid)feit unb

*) (Sine bed>u anmutige Qfyifcbe tu bem bunten Jtreiben btefer £aa,e toar bet

(Snipfang ber befreiten $olen auf ber 9lula, ber an ^er}Iid^rr Jßefleiflfrung

beut Mannten 3»8« bev befreiten $olen in ben SBärjtaam nidjt* na^gab.
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fyofye geiftige $üd)tigfeit abfpredjen fann, »erfor er bic Sljeilnatyme

ber ©cbilbeten aller 6tänbe unb bie Arbeiter fangen an einju*

fef>en
,

baß ir)rc 3nterejfcn in biefen £änben nid)t geftd)ert ftnb.

edjloffclö*) <£tärfe liegt in ber 23erbäd)tigung$politif (um weld)e

bie Republifaner bie Regierungen nie beiieibet fyaben) unb in ber

3)enunciation an bie Sflajfen, einem Talente, baö bei oollfommener

Sroftloftgfeit ber 3wftänbe ferjr notljig, bei 9lud|ld)ten auf fern*

fyafte (Erfolge aber eben fo fdjäblid) ift.

9lm gleiten Sage, wo tfratfrügge $um (SteDfocrtreter (Srfurtö

gewählt würbe, warb ©raf Slrnim, ber fonftitutionelle Slrifiofrat,

ber 9Rann ber gormen , wie fyaym ifjn fyeijjt
,
Sanbtagdfommijfär.

Slm 28. würbe $)aoiD £anfemann nad) ©erlin gerufen , um bei

ber 53eratl)ung widjtiger 3ntereffen tf)ätig $u fein, wa$ wof)l burd)

(£ampl)aufen$ Vermittlung gefd)ef)en mod)te. 3lm 29 würbe bad

neue SRinifterium au3 (Sampbaifen, SluerSwalo, £anfemann,

nim, 6d)werin unb 53orncmann jufammcngefefct. 2>ie furje Dauer

biefed SRinifteriumä unb 53ilt>ung eineö neuen jlabinetö burd) £an*

femann beweist, bafj ein tieferer bemofiatifd)cr 6inn im preufH*

fcfyen Volfe rur)t, alö bie (Srtremften nad) unten unb oben augeben.

3ebenfaIlS foroert eine efyrlidje 'JJolitif, baf aud) bie Republifaner

eine Regierung, ber eö (srnft Ift, energifdje Wtaf regeln

»an bemofratife^em Gfjarafter bur djjufefcen, mit allen

Gräften unterjtüfcen unb nid)t bie Waffen mit blinbem 9tti§trauen

gegen Htted, waö Regierung fyeifH, erfüllen. 2)ie foiibe (Sinfefcung

großer 3nftitutionen forbert allerbingd Rufje. SBenn man nid)t bie

uu$weit>eutigiten 33eweife Don ber Unfäfjigfeit ober Unreblidjfeit

ber Reformgeftnnungen mächtiger beutfeber Surften f)ätte, läge e$

ber *ßolitif ber Rcpublifaner oiel näfyer, einer fonftitutionellcn Re*

gierung in ber 2)urd)fül)rung groger fcemofratifdjer (Einrichtungen

gu Reifen, ©elingt ber Vcrfud), fo l)aben bie Republifauer an

ben fogenannten fonftitutionellen bie beften Vorarbeiter, ©elingt

er nid)t, fo bleiben ben Republifanern äffe bie Gräfte, über bie

fte t>orf)er ju oerfiigcu l;atten unb taufenb neue \>on foldjen, bie

enttäufdjt finb.

3n Dejterretd) falj cd nad) ben SRärjtagen nod) fonberbar

genug aud. 6tatt bed »erjagten SRetternid) war nun ein neued

#
) 2>e« „9fr(üu* mxat a

, ttm ifa <Sta$r ^ei#t.
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TOnijterm«* ganj in feinem (ginne gebildet an bie (Spifce getreten,

im großen Unterfd)tet>e gegen Greußen , wo bie güfyrer ber £5ppo*

fttion ba$ €teuerruber ergriffen, ©raf giquelmont, ein SDtann,

ber 2)?ettemid)$ Stelle in Üftailanb vertrat, würbe jum 9)finijter

bed Sleufjern ernannt. fünftigen SDlinifterpräftoenten bejeid)*

nete man ben ©rafen (£ollerebo*2Ballfee, ber ?Ö?etternid)ö ©efanb*

ter am rufftfd)en £of war unb ftd) eben in granffurt a. ald

SunbeeUaggpräftbent Defanb. Hilleröborf würbe jum 5Rinifter bed

Snnern ernannt, unb aufjerbem ßübef (ginan$en) unb ©raf Saafe

(3u(tij). 3"Ö^t* «fdrien ein fatferltd)eS Slmneftiebefret unb bic

«Beroffentlidjung be« 8taat$finan$etat$. — 21m 28. tarn bie 9?aa>

rid)t an , baß ber j?onig t>on Sarbinien £)ejterreid) ben Jtrieg er*

ftare, augleid) baß 9tabefcfi ben SRuefjug antrete. 3ugleid) Angriffe

ber officiellen ffiieneraeitung auf ben jtonig von Greußen unb feine

(Etympatfyien für bie beutfd)eÄaiferfrone unb bie von *ßolen, wäfjrenb

Sftee am 20. Sttärj fräftig für Una bljftn gigfeit ^olenS in ber f>ef*

fen*barmftäbtifd)en Cammer gefprod)en batte.

Unterbejfen überall Unruhen} fo in (Slbing, fünfter, Söraun*

fdjmeig, Aad)eu, tfrefelb, tfuremburg ic. Am 20. Sttärj »er*

breitete jtd) bie äunbe ber Abbanfung .König tfubwigd ju ©unften

feined <£or)ne6 SKarimilian. 2ubwig gab felbft ju ,
baß er burd)

Äabale ber fjofyen Arifiofratie ju biefem (Stritt gejwungen würbe.

<£o trat ber 9)(ann au$ ber beutfd)en $conardKr1reil)e, ber einer*

feite feiner ©enußfucfyt wegen unb barauä erfolgter Srjeilnafjm*

Iofigfeit an ben 3ntereffen feine« Q3oIfeö unb feiner Regenten*

pfl niitcit, in ber $Rad)t ber ultra montanen Partei unb bann einer

fetfen Sänaerin , ben .£>of)n ber Sßelt auf fid) gebogen r)atte
, befielt

großartiger Aufopferung aber ber außerorbentlidje Umfdjwung, ber

in baö neue itunfHeben fam, ewig ju serbanfen ift, inbem er mit

feinem Safte Männer wie (SorneliuS unb ^Holtmann auö bunfler

Verborgenheit, mißoerjtanben t>on ber SGBelt, f)cn>orbolte unb ifjnen

©elegenbcit gab, it)ren ©eift in SBerfen au betätigen, weld)e

ber beutfdjen Äunft eine unjterblidje 3"fanft anbahnen.

3n ba* neue baierifd^üJftnifterium famen 2Mlicr) alö 3ujii$<

mintjtec*) unb £erd)enfelb für bie ginanjen. Sfteljrere Sage fpater

ging 2ßiü"id) als bunbe$täglid)er Vertrauensmann nadj granffurt,

•) $cn man »er Äurjem ni$t einmal in bie Äarnmer laffen tooflte,
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Wafjrenb $txt ©agern, ber €of)n \>o\\ £etnrtd) ©agern, mit

jwei anbern Kbfligen eine Steife burd) 2)eutfd)lanb machte , um im

Auftrag ber ^Regierungen »on S^affau , Reffen unb 2öürlemberg

norbbeutfcfce Regierungen jur Sfjeilnatyme an ber fofortigen Drga*

nifation beS beittfdjen Parlamente* aufjuforbern. Tie f^d)fifcf)c

fyatte , wie ber .König von Greußen
,

fogleid) ifyre 3ufHmmung ge#

geben. 3uglfidj fam bie ^adjrid)!, baß ber beutfdje gürftenfon*

grejj nidtf gehalten werbe.

€eltfam war fdwn längere Seit ber 3ujtanb bed 2anM £an*

no&er gewefen. bitten in ber SReformjeit war galfe nod) 3Rim*

ft c v geblieben. (Dem allgemeinen Hillen tnufjte er enblid) weid)en

unb ber Äönig fanb ftd) bewogen, ein neueä 2D?inifterium $u bil*

ben. 3Me Slugen bed SBolfeö waren Dorjugöweife auf ben $lboo*

faten Ü)r. (Etüoe gerichtet, ben man als Söürgermeijter t>on

nabrücf eilf 3al?re lang »on ber Stänbefammer entfernt Ijielt,

woburdj if)tn bie QJerfonen , bie nun mit iljm auftreten foHten

,

fremb blieben. Sfnftatt efjrlicf) unb wafjr ju (janbeln unb <5tüt>e

(ben man nun bod) berufen mußte unb bem bie unbefdiränftefte

Söotlmacot ju Slllem gegeben würbe , obwohl er ber unbeugfamjte

©egner ber ürone war) ein neues DJcmifterium bilbeu ju laffen,

Würbe er in ein in ber (Sile aufammengetrommelteö fyineingepfufd)t

unb in alfer ©ile beeibigt. 5)ie SflitgUeber bcö SRinijUriumd ne*

ben <Etiw waren tfyeilö fcoflfommen jweibeutige 2eute, bie tton

galfe abhängig in feinem Sinne gegen alle *Refornu>erfud)e ange*

fämpft Ratten , bie nun burd) fte in'ä geben gefegt werben follten

— tfyeilS waren e$ Seute, bie unfähig waren, mit ber 3eit 6d)ritt

ju galten. 2)ie Söeforgnifj, für bie gegebenen 3"faö™ n&M*
gen ©arantien n i d) t ju fyaben , war fo groß

, bafi man überall

bie SRotbwenbigfeit füllte, bie Cammer energifet) unterftüfcen ju

muffen , um ber Regierung ben 2Bülen be$ *8olfeö auf unjweibeu*

tige SBeife funb 511 tl)un. 3" fll^n ©emeinben beS SanbeS würbe

bal)er bejcfyloffen
,

jeben 2)eputirten burd) 12 feiner 2Bäf)ler bei ber

Eröffnung ber Cammer (am 25. TOrj) begleiten $u laffenj ba

bie 3ufagung$vroflamatton »om 22. TOrj*) nid)t l)inreid)enb war,

bie SSeforgniffe beö SBolfeö ju befd)Widjtigen. 2Ran wollte ftdjet

*) 3>rr<n erfler Strtifet eine 3ufa$e auf £iiwirfung jur 9iationaIwtrftuit8 toar

(fif&e@.43, Rote).
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fein , bafj bie neuen 3nftituiionen audj »oKjJÄnblg unb treu in'3

Seben eingeführt würben.

2tm 25. würbe (Stfenmann alä Vertrauensmann tton 53atern

au$ nad) granffurt an ben 93unbe$tag gefd)tcft, wie 3orban x>oxi

Reffen »Jta fie l auö. 21m gleid)en Sag würbe in ber würtembergi*

fdjen Cammer ber neue ©efefcentmurf über 2lblöfung ber ©runb*

laften fafi einftimmig angenommen. 31m 26. erfdn'en bie erjte

$robenummer ber fcortrefflid) gefdmebenen, entfdueben rcpublira*

nifd)cn „2)cutfd)en 23olf$geitung
M

, im ©egenfafc ju ber fonjtitutio*

neüen 2). 3. (§6 ijt eigen gu feljen, wie nafje biefe beben £>aupt*

organe (benn bie 2). 93. 3. war unftreitig fd)ncll, trofc ifjrem

furgen geben, ba8 £auptorgan ber iRepublifaner) in ber «ftritif

ber frühem unb ba unb bort nod) befte()enben 3uftänbe ftd) berät)*

ren unb erft in ber grage über bie 53ilbung ber 3 u^»ft unb bic

gu ergreifenben Maßregeln auöeinanber gefyen. 2)ie 2). 5$. 3. Wieb

wafyr, waljrenb bie 2). 3-/ bic fonft mit anerfenncnöwertfyer *Reb*

lidjfeit unb $üd)tigfeit eine fdjarfc Äritif an ba$ 33efter)enbe unb

33eftanbcne anlegte, alle bie (Ireignijfc in ifyren 33etid)ten »oflfig

oerfälfd)t, bie einen Segug auf bie republifanifdje grage fjaben. 3d)

erinnere nur an Die fleinlia^en 23erid)te über bie $eibelbcrgei>5$olfö*

ttcrfammlung , ben StuStritt ber 9Jfint>erf)eit in granffurt, t>or Slllem

über ben Slufftanb felber unb bie fanatifdj*ungered)te Äritif ber

gür)rer ber repubtifanifdjen Partei.

SEBte bie 93. 3. bie grage ber ©egenwart erfaßte, möge baß

unten angegebene Programm beö 93(atte$ felbfi geigen. 2)ic fünf

fünfte fmb ba$ (Ercbo ber gangen republifanifdjen Partei in Deutfcr)*

lanb*).

*) 1. 5)er Staat follbie fittlitfie Drbnnna, ber nteufd>fid>f tt ÖJefeflfdjaft fein

,

Wüluint feine biefjeria,e Drbnnna, im 9M(a,emeinen genommen eine litt fit U
lidje tft. 91(6 flttliAc Drbnung aber ifl er bie organtftrte fettveväne ©e*

fammtlmt bfß 33olfeß, unb bulbet feine Dbrig feiten unb Unter*
tfcanen, fonbern nur freie Jöürger unb iftre beamteten. 2Qenn

bie työcfcften beamteten be6 93o(feß gmften beiprn, fo änbert bie« nt*t«

in ber ftttlidjen Olatur ber 2 ad) f. «luc^ fte ftnb öearatete beß 93olfeß für

bejttmmte €taatß,in>e'fe. aber biefe 3wetfe fönnen ftdjerer, voflfommener,

beß 9)ienfcf)en hmrbiger in republifanifd>en Staatßformen erreicht werben

unb baß beutfdn- 9)oIf , einmal eingetreten auf bie $Jabn bfß freien politis

fdjen ?ebenß, wirb ni(fct auf falbem 5Bege fteben bleiben.

Z. ffttlü&e Drbnung U$ &taattt fefct als uner(äjjli$e Srbingutw
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$em offen nu6gefprocf)fncn 2Bibertt>ilIen ber großen xtpubiu

fantfd)en Partei entgegen, bcfcf)lofj bic ofierreidjifcfce «Regierung am

gen Borau«, baß ©ebanfen titib Ueberjeugungen ficb in uub Sdjrtft

mit voller ftreibeit gelicnb maßen Manen, unb bat; für Sfttn eine feü

nen Söetiirfnifffu unb gäbigfeiten entfvrccbcnbe 9lu«bilbung möglieb ge<

maefet wirb; — bafj bic (flcbürfnijfe be« ©nuütrjc« frei in jeber veligicfen

gönn itjre iöefricbigung fmbeii tonnen; — bat* Jebct SRunbtgc *u benaff«

gemeinen 5Jolf6bcfcblüfFen mitjuwirfM berechtigt ift; — mbltcb, bap ba«

!8er$ä!tnif i>en Sir-freit uub (genug ein «ereAttf fei für Mr.
3. £ie Organe rr« Staate« finb bic gcfc&gcbeute, bie ricbtcriicfec unb

bie vcU^icIjf nec v}>olf«gewalt, weifte burft bie fem SBclfe baju erwählten

23ürger au«geübr wirb: bie gcfcfcgebenbe ©cwalt burd) 33 elf «rä 1 1> e

,

bic rieb icr liebe burft iBolfegericbte (€dnviirgcrtftte), bie veHjiet)rnbr

bureb 33olf«cbmanuer uub iljre 35ciflänbe unb ©cbilfcn.

4. 3n Oeing auf bie velitifcbe ßinriebtung JDenrffttanM im ©repen

brausen wir fanm unfeve $auptanfiftt au*{iifvreftru , benu fie ift bic

ber ÜReOrbeit bc« beutfften $olfe«. £>ie unbebingte (Sentralifation eine«

gro§en volitifcbeu Server« ift mit wahrer ftreibeit unvereinbar. SMefe

verlang, bap volitifebe ($inftd?t, vclitiffter 9iMlle, volitifebe ©efcbicflift*

feit alle ITbfile burftbriuge, ba|l ber ©eift fittlicber €clbftbc»timmung in

ber ganjen <2taat«gefcllfftaft wirffam fei, ba§ ade befouberen 3utcreffen,

fo Weit c« nur immer mit bru allgemeinen vereinbar ift, jift in ibren

eigenen greifen ibre iPcfriebiguug ju verfftannt berechtigt feien. 9Öenn

irgenb ein £inbernip ben bewunberu*würbigen 9tuftrengungcn unfercr wejh

licten 9laft barn mit ©cfabr brobt, fo ift e« bie ceutralitliföc ©ewobn--

Ijeit be« franftäfifften iNclff«. 2öir verbanfen biefem «Bolfe uuenblift viel;

— verbanfen wir ibm noft bie 9öarnnng vor biefem tolitifftcn gebier!

— 91 ber umgefeljrt jeigt un« bie SWafttloftgfeit unfercr bi«l)erigen 3u*

ftänbe ba« ßlenb einer 3f iftürfelung , gegen bie fid> ba« ©efübl be« gro*

pen beutfeben SJolfeö empört; unb bie inneren Jtämvfc unfercr revublifa*

nifeben 91ad)barn in ber 6ftwct) baben une lange ba«, bem franjöftfften

entgcgcngcffßte , abfebreefenbe ^eifvirl gegeben. 2ßa« bic iSftweiji in

jwcifnid§iger iUerfnüpfung cer 3nterejfen aller Zt)t\U mit ben Sniercffcn

bee ©amen jrfct naft langen JtauUfen |H erreichen im iöegrijfe ift, ba«

nebmen wir, mit größerer ftreibeit uub golgertfttigfeit, bei unferem (Sin*

tritt unter bie freien Nationen, glcicb von Anfang an in iöeftfc. ^cutfeb*
lanb ein republifauifeber iöunbe«fiaat, ber, wie bie ttorb--

amerif anifdje Union, bic fretefte Bewegung feiner ©lieber
int Jtreife ibre« befon bereit geben« mit einer mäcbtigen,
binreiebenb umfaffenben JBunbe«gewalt verbittbet, — bic«

itf ber ©ebanfe, in weldjem wir allein ©lud unb £cü }u finben »ermös

gen. Unb biefer ©cbaufe foll au« geführt werben!

5. Unb nun unfer ©eibältnip *u ben anbereu 93ölfcrn: äBer bie ftret*

^eit niebt für Wie Witt, ift unwürbig, fie felbft |u beiden. ©« ftnb jwei
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29. Sftära ba$ ganje $e€t ou f ^en Sttitytfnf ju (teilen mit affeit

erften £anbwef)rbataillonen , um baä abtrünnige 3Micn wieber au

erhalten, in einer 3 c ^ r / wo bie JDrganifation beä 3nnern bie erfte

grage war. 3n SBerlin würbe biefer Soge ber fonfxitutionelle Jtlub

t>on Ärelinger, bem auögeaeid)netcn 93ertr)eibiger ber *)3olen, ge*

jtifret. $lm 29. bÜDete fld> auet) in €ad)fen ein ©olfflbewaffnungg*

fomite, um bie allgemeine Bewaffnung audj auf *}Jri»atwegen ju

crreid)en. 2lm 30. ÜKärj u>urbe ber ^remierminifter Ganvpfyaufen

jum SanbtagöfommijTär ernannt, ba @raf Strnim au$ bem Sftini*

fterium trat, oad bem Wannt Der ariftofratifa^en gormen wof)l au

bemofrntifd) auöfefjeu mod)te. — (Eine neue SBerorbnung, ben 23e*

fuc^ ber ^ammerft^ungen betreffend würbe am gleichen Sage au8*

gegeben, mit 2Beifung auf befoubere $3erücfftd)tigung ber 3 eftung$*

rebaftoren. 2lm 30. liefen aud) 12 gorberungen r>on 18 rr)eini<

fetycn (Stäbten ein, bie aber vom SJfrnificrium nur halb beantroor*

tet würben. (Sube SJJara fyörte man wieber »on 33auernunrur)en

in <Sd)leften gegen geuballajien.

2)ie tfette ber <8olföbemon|trationen erhielt ein ©lieb nad)

bem anbern. — Sic begann, an bie 2ftärjtage anfnü>fenb, mit

bem großen (Sreignifj ber tfoötreunung von $ofen. Schnett ent*

ftanDen @erüd)te, bie Regierung wolle $ofen freigeben. 2Bie ba$

gu »erjtcljen war, erflärte ein (Srlafj beö JtonigS twm 24. Sttara,

worin bie ganjc greilaffung ftd) barauf befd)ränfte, baf* 8bge#

fanbte beö beutfefyen unb polnifdjen $l)eilä &on $ofen fld) aufam*

men über bie JReorganifation beä £anbe8 au beratfjen fetten. £)a6

minte aber nid;tö. Ü)ie feinblidje Stimmung war immer beut*

liduT unb ber prcufjifdje ©eneral 2Biöifen war am wenigfien ber

9flann, fte au r)eben. $on allen Seiten jogen tyokn ber £eu
matl) ju.

2lm 24. Wlax$ fonftituirte (id) bie prooiforifcfye Regierung »on

Schleswig *£olftein. JDie Sattheit in Erfüllung ber »erf)eifenen

cblt (Rationen, benen bur$ bie €*iüb unferer W«$erigen SWadMaber ber

beutfäe Warne juni »bföeu geworben tjt — bic $olen unb bie 3talies

ner. SBir tjaben Stiele« gegen fte gut ju maßen. Sir rennen unfer

3iel niefct erreichen, oone i&nen ju bem irrigen gu verhelfen, Jteinc

rnitfebe «Staatsgewalt fann alt ber 9lu«brucf bfS beutfdjen 33otfägeffte$

gelten, »el#e tiefe ^flidjt ni*t anerfennt. $enn tt gibt nur eine greis

bftt - bie 5rcir>ett für 3lUe!
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«£>üife bewog |te balb, ber v*teu#ifc^cn Regierung jti erfrören, baß

man fid) jur JRe^ublif ju erfrören genötigt fct>e , wenn nid)t fd)leu*

nige £ülfe Wme.

Slm 26. ^JMrj war eine große SBolfäoerfammlung in ©eppin«

gen, in SBürtemberg , wo bemofratifd) geftnntc 9tebner, befont>er«

5)r. <5d>err, ba$ $$olf begeiferten 9lm gleid)en Sage wieber große

SBolftoerfammiung in SBeriin ( 15,000 9Äenfn>m) (jwei Sage nad)

ber von 10,000 Bannern jur ^at rung ber 2öa^lred)te) für %x*

beiterintereffen , £erftcüung eined §(rbeiterminijterium$ , SBerminbe*

nmg bet $Ubeit*$eit mit (Srfjöfjung beö Sofjn$, wofylfelle SKegie*

tung k., ganj ben Cffenburger * Sortierungen ftd) anfd)(ießenb.

6d)on am £age baranf fjatte ber Jtonig baö (Staat*minijtcrium

beauftragt (?), ifym für bie 33ilbung eine<3 eigenen *D?inifteriumö

für «§>anbel, ©ewerbe unb 6ffcntlid)e Arbeiten *8orfd)röge ju ma*

d)en. 3ugleid) fam eine 6o(batenbittfd)rift auf Jtöln an , worin

würbige 33et)anblung, Erleichterung beä 2)ienfie$ ic, »erlangt

würbe.

2)odj einige loyale $)emonftratiouen foOten aud) nod) fommen,

efye bie granffurtcrberfammlung begann. 9(m 24. 9Jcarj fam eiue

^Deputation angefeljener Bürger auö SWainj nad) T>armfiabt uub

geigte ber Regierung an, baß bie Bürger wegen iljrer begeiferten

Sfjeilnafyme an ben Sreifyeitöbeflrebungen oon ben preußtfd)en €ol*

baten auf bad (5d)änt>lid)fte befyanbelt würben. (goloaten litten

bürgern bie SNationalfofarbe Ijeruntergeriffen unb biefelbeu miß*

fyanbelt. 3)ie Erbitterung fei fo groß, baß fd)on iwn beiben €ei*

ten ?eute gefaOen feien. — 2)ie 33ürgerfd)aft ftel>e waffenlos ben

Unfyolben gegenüber.

©lei$ wurbeu ber Deputation 1200 ©ewe^re mit 60,000

fdjarfen Patronen, unter Slrtitleriebeberfung, mitgegeben. S)ie Xrup*

pen würben in bie itafernen fonftgnirt, bie 9tuf)e fef>rtc jurürf,

eine erbitterte Stimmung blieb nad) wie »or. $ie üRainjer Ratten

aber 1200 ©eweffre bei ber ©elegcnfyeit gewonnen.

9tüfyrenb ifl nod} bie loyale Erfrörung eineö $errn fcon tfofce

»on unb auf SBanjenburg, ber gegen ba$ neue preußifdje W\nu
[ta tum ^rotefl einlegte unb bem Könige feine waffenfähige 3J?amu

fdjaft von Ii SHann jur freien 2>idpofition anbot, Er wiffe

wobl, baß ber Äonig ju ben neuen ©dnitten gezwungen worben

fej unb tt>oB* t^m beiden mit $a$ unb $bat, M Wohtfio*
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nare 3Rinifterium gu fhtrgen ttnb bcn Jt&nig in bie afte £errliäV

feit eingufefeen. — 2)a$ war im ©angen bie Stimmung eineö gro*

fen Sfyeita be$ weftpl)ä(ifd)en , pommer'fdjen unb märftfd)en £anb*

abclä , ber e3 an reaftionären $efirebungen ntd)t fehlen lieg.

3n 93aben war nun bie Ctimmung eine fyöcfyft eigernftumlufte.

Sieben bem tfonftitutionaliemu* auf ber breiteten ©runblage (ber

^olfsfouwänetät?) gaben ftd) rafd) aufeinanber fofgenbe republi*

fanifd)e 2>emonftrationcn funb. ßu^letdö aber geigte ftd) bie fd)laue

$*orftd)t ber ^Regierungen , allmafjlig unter 6d)eint>orwanben immer

mefyr unb mefyr frembe Sruppen in'« Sanb gu gießen, obwohl bie

unermeglid)e 9)?ajoritöt bed Q3olfeä für bie fonftitutionelle JRegic*

rung fein foflte.

6eltfam ift cd, bog in ber Deutfdjen 3fNunß* auger in bem

biegen Stborucf ber SBolfäwünfdje , feine »eitere SRotig &on ben

fyodjft intcreffanten Vorgängen beö wichtigen Saged ber £)ffen#

burgenjerfammlung genommen würbe, gurd)tete fte burd) ©d)itoc*

rung ber bemofratifdjen Haltung ber SBerfammfung , bie bem $u
ftoeifer als ein gewid)tige6 tyiftortfd)eö gaftum gegenüberjtanb

,

mit ftd) fclbjt in fpätern «rtifeln , bcfonberS bei ber «8erftd)erung

bcö j?onfiitutionaliömu$ in 53aben in SBiberfprüdje gu geraten? —
2>ie 2). 3. fyätte efyer auf biefe grage eingeben bürfen, alö auf

bie, wa$ wol)l ber *ßapfl bei bem gegenwärtigen 3u fta"b ber

2>inge benfen möge*).

$m gleiten 19. 9#arg, bem Sage ber Offenburgeröerfamm*

hing, fam bie 9fad)rid)t f)crum , bie babifdje Regierung fyätte von

ber würtembergifcfyen eine Sruppenfcnbung erbeten, alfo nod) efje

bie ©enefymigung ber Cammer gu folgen Stritten ba war. 6d)on

am 20. oerfammelten ftd) über 10,000 Scanner in 2)onaucfd)in*

gen, wo fte erflärten, fo(d)e 6enbungen nid)t bulben gu woüeu.

eeibfl bie 2). 3. mugte gefielen, bag ftd) bie ©erfammlung be*

beutenb gur ftepublif hinneigte.

S(m 21. Sftärg fe&tc Ueberlingen feinen Vertreter Srcfurt ab.

5Hud) 3ung^and I. trat gurütf unb wenige Sage foätcr würbe $ug
abgefegt. 3ugleid) geigte, 9Jtarfgraf 2ßilr)elm bie JDemiffton feiner

S3efcl)ief)aberflelle be$ 8ten &rmeeforp3 an.

Sfm 24. Sftdrg war nun bie merfwürbige ammerftyung , in
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ber TOiniflerprÄfibfnt 33eff*) ber Äammer bie 3ufaromenjier)ung

Don Gruppen am SRfyein anzeigte f
jur (Sicherung ber Wränge ge*

gen greifd)aaren beutfdjer Arbeiter, bie unter £erwegf)'$ Leitung

»on qjari* aufgebrochen waren , um aüfatlige republifanifdje $e*

wegungen ju unterfrü&en. digentf)üm(id) i(t bie (Srfd)einung, bafj

33eff biefe Bnjüge für gefafjrlo« erfldrte, um bie Cammer glau*

ben ju machen, bafj bie Sruppenjufammenjiefjungen unbebeutenb

fein würben. 93eff gebrauchte bie ffiorte: „bie Jflbfi.tt ber 3>eut*

fdjen in $ari$ gefye Dielmefyr batjin, Im einer 9ten Priort

gegen bie Bewegung in Deutfd^lanb ber greifjeit tf)ren Slrm ju lei*

ben.* Unb gegen biefe greunbe fanb 93eff ftd) bewogen, Gruppen

gufammenjujieben , ba$ 4te Regiment au$ SWannbeim abzurufen

unb ein r)efftfd)e$ unt> naftauifdjeä [Regiment ju „erbitten"! (Er*

bauliche £eud)elei einer $olitif, bie ftd) auf bad <8olf beruft,

um ir)re £anblungen 31t red)tfertigcn unb $ugleid) ftd) nid)t fefteut,

bie freie &eu(jerung be« «BoIf$wiflen$ mit ©ewaltmitteln ju bem*

men. 2)ie u nentfdjie ben e Cammer gi ng a u f biefen *8or#

fd)lag roie auf ein Don 23eff erbetenes S-B ertrauenäoo*

tum ein. (Selbft «£>erfer unb bie @ntfd)iebenen legten nidjt ein*

mal *ßroteft gegen bieö SBerfatyren ein. £erfer begnügte ftd) ju fagen,

er gebe fein SBotum, bid bie gorberungen erfüllt feien. 53ei ber

Hbftimmung fiimmten äffe $J?itgliet>er ju.

Slm 25. rourbe eine flommiffton ju einem nochmaligen ©e*

fefcentwurf über 8ürgerwer)r ernannt, ba burd) ben jweiten <Re*

gierungöentwurf wieber bie Sanbwefjr in eine Don ben Beworben

abhängige ^olijeianftalt oerwanbett rourbe. — Stm gleid)eu Sage,

einen Jag nad) ber, ber Cammer Dorget)eud)elten optimiftifdjen

Anficht ber 2)inge , ruft bie Regierung
, „ beunrut)igenber @erüd)te

wegen", bie übrigen <Btaaten bed 8ten Slrmeeforpd (Sßürtemberg

unb Reffen) um 3U3U 8» ba bie eigenen Gruppen nid)t hinreichten,

bie ©ränjen geborig ju beefen unb jubem bie 55unbeöfe(!ung 9la*

ftart ju befe^en**).

Sonntag ben 26. 2)Mr$ fanb nun bie burd) bie Angriffe ber

•) 3>ui bie repubtifanifefce SBcrfamuiding fdjon etwa« »cvbädjtig. vcrgefonimen

fein niocbtr.

i#
) 2öäf)renb in ferbifen unb fenftituticnelfen SJlättern bie 3aljt ber Slnfommen*

ben immer auf Wege 6 — 800 angegeben tonrbe.
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2). 3- wie *>cr fonftitutioneffen gartet befannle bebeutenbe $eibel*

bergerwfammlung jiatt. $)ie republifanifd)en güfjrer £eefer unb

<£tru»e waren nicr)t in «gjeibelbcrg. ^etfer war tu ber Cammer*

ftfcuttg beäfelben Sageö unb Struüe ju ber 93erfammlung in greU

bürg gejogen. $>ennodj wirb je&er Unbefangene leid)t finben, bafj

bie £eii>elbergen>erfammluna,, fo gut alö bie in Dffenburg, eine

entfd)ieben republifanifc&e garbung batre.

2)ie Slngcfommenen würben »on $cibelberg'd bieberm 93ürger*

meifter 2Binter*) empfangen, ©leid) würben tfluSfdmffe gewähr,

bic ein Programm für bie Söerfammlung befcrjloffen**). Um ii x/2

*) Qinrnt 9Äanne, ber in jafjrjeljntlanger Bemühung c« ba<u braute, ba(j

bie früher böd)fi gleichgültige Söüigcrfc&aft von $cibflbrrß völlig utnge*

fiimrat ivurbe. SBiuter mar lange 3al)re .ffamnimnitglicb unb batte fid)

in untrmübeter wirffatuer $r)ätigfeit vielfach um ba« babifdje <Bo!f verbient

gemac&t. @o I>atte er *. *ö. im 3al>r 1819, bfm ®eburt«jaf)r bfr babifeben

Jtonflttution, eine trefplid^e ÜRotton für $re&fretbeit vorgetragen. 911«

Bürgfrmritler geuefj rr riue feld)e 9Id)tung nnb 8icbe, bafj rr in £eibel*

berg in 9lncrfrnnung feiner SBecbicnfle von Stilen „Catcr Sinter' genannt

wirb.

•*) 1) Slnnabme ber £5ifen6urger:S8cftf}lüfre, freldje normal« verlcfen tver*

ben tollten.

2) golgenbe neue gorberuna.cn be6 SJolfe«: $a& ba« beutfdje $arla--

ment —
I. 2>ie von bemfelben *u enhoerfenbe neue SBerfaffutift ©eutfdjlanb«

auf ben (Bruublagen ber föderativen »Jlcvublif (be« republifanifeben Bunbe«*

ftaat*) feftfteOf , unb burdj eine !)inf>< von ©efe&en, n>elc&e ganj CDeutfcb =

lanb gemeinfam uutfajfen , alien geredeten fforberungen be« Bolfe« (genüge

letjte.

II. 5)a§ ba«felbe unter ben »ielen ©egenfiänben
,

tveldje neu ju geftal«

ten fein werben, vor aUen fingen

1) bie Bevfcbnieljung ber Bürgewebr unb be« fte&enben £eere« *um

©efmfe ber iöilbung einer »abren, afle lvajfenfäbigen Banner ttmfaffrn*

ben 93olf«n>ef)r;

2) bie vollfte ^rejjfreibeit

;

3) ta« 8d)>vurgericbt;

4) gletebe Berechtigung o&nc Untcrfcbieb be« ©tauben« — anorbne,

überwache unb leite.

III. 3u ben mannigfaltigen gorberuugeu, welcbe ba« beutföe 2tolf

aller Orten" aufteilt , fügt ba«felb< folgenbe binju

;

3>a« sBolf verlangt:

1) (SidjcrjifHuiig ber fcerfönlicben ftreibeit be« Bürger« bur<b ein be*

fonbete« ©efefc („Habeas-corpus-Acteu).
—

2) ajetlfiänbige Trennung ber Jcitdje vom Staate.
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Uf)r sog bie 9Henfd)e»tnaffe auf ba$ <Sd)lo|j. (£8 mären ba 8eute

aud allen €tfibten SBabenS, au$ bem £)benwalb, beiben Reffen,

Slaffau, 2Bürl*mberg , SBaiern unb aud meiern feilen 9torb*

beutfd)lanb«. — 3« 3lbmefenr)ett Sintert würbe S3ud)l)änbler §off

au$ SDcannljeim, ber entfd)febene SRepublifaner, $um $r5jlbenten

gewallt unb eröffnete bie Serfammlung mit einigen einleitenben

Sorten über ben 3wecf berfelben. <5f>e man nun baS Programm
beö gefte« »ortrug, lad ber treffüd)e 9)?ain$er Dr. (Stretfer bie

£>ffenburgerbefd)lüffe ttor, bie bann aud) mit allgemeinem 3ubel

aufgenommen würben. 93efonber$ gefiel ber 3u faU : *> rt
f*

Pfaffen $u öiel unb bie Sefjrer ju wenig l)aben. £ier*

auf fam Sinter an , bem £off fogleid) bad ^räftoium abtrat unb

ber bann in fernigen Sorten mit treffenbem Si& bie 93erfaÜen*

I)eit bed monard)ifd)en Styßemö mit ber morfd)en 9htinc »erglidj

unb offen unb entfd)ieben für bie 9ßepublif fprad). 9?ad) il)m

fprad)cn Seifer unb SRittermaier gegen bie 9ftepublif unb für bie

fonftitutionelle 9J?onard)ie. üflittermaier fprad) gut, bod) ju lange

unb ju geleljrt. 9?ad) Stfittermaicr fprad) Äapp, ber auf bie bc*

fannte rücfjtd)tdlofc Seife fi* offen für bie «Rcpublif aufcfprad).

9fun fam bie Sageöorbnung. €d)olj »on 9flainj lad bic

JOffcnburgerbefd)luffe jur £lbftimmung &or, bie bann aud) alle ein*

ftimmig angenommen würben. 9?un brad)te §off bie neuen gorbc*

rungen fcor. — 53cim erjicn €a|)*) eutfpann ftd) eine heftige 5)e*

3) 9lua,enblicflifte Slufbebuna, aßer, auf ber löenüjjuna, »on ftlüffm

unb <Stra§en rupenben abgaben.

4) Sofortifle (Srleufrteruna. be« Wotbftanbe« bft arbeiteuben .Klaffen unb

be« aHütelftanbe«.

5Die uiannia,faltia.en Stiftungen unb bie jefct bra<& liea/nben tBrffjjun-

gen vieler Äorperföaften, fo wie bie Domänen beö ganbe« bieten baju

reifte Littel.

IV. S)aS 5>olf erfennt in ber SerWirfliftuna. ber \u Dffenbura. bes

fftlcffenen Drgauifation v>aterlänbif<^er Vereine bie fräftiflfte ©urajftaft

für bie $ra.rüubnna, eine* bauerbaftrtt £ufiante6 ber ffreibett, unb erwarr

tet t>cn ber üßaterlanb* liebe aller £eutfften, baß fie biffe £)ra,a*

nifatiou rafft unb fraftig »erwitfiiftr.

•) „$a« 35olf forbert, bajj bie »on bem «Parlamente |tt enrwerfenbe neue 5>er--

faffuna, £eutfftlanbfl auf ber ©runblage ber föberatioen (Rejniblif (be*

republifauifften $unbrdftaat6) feftfte^eQr Werbe , unb baß bat Parlament

bnrft eiue Ofet^e von ©efefcen, weifte ganj ©eulfftlanb flemeinfam umfaffen,

allen geregten 8*rt>«un8«i bt* SJolfe« ©enüge leitfe."
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batte, an ber jtdj befonberö <Sd)olj, SHittermaier
,

Äüdjler »an

«Öeibelberg, SBater Sßinter unb «jpoff beteiligten. Vlu rte (Stelle

beö beantragten 6afce$ würbe »on ber SBerfammlung ein anberet

angenommen, welcher lautete:

„2)ie 9)Jef)rf)cit ber £eibelbergen>erfammlung ijl überzeugt,

bajj bafr beutfd)e 93olf für bie uorDamerifanifdje SJerfaffuug reif

ijt unb fte wüufd)t."

2>ie übrigen iöorfdjlä^c würben aüe unbebtngt angenommen.

£>ier wie in Offenburg famen nod) au« bem SBolfc jwei 93or*

fd)läge: „9lbfd)afFung beö Sloelö" unb „ Slllgemeineö Dcuberlaffungä*

unb etaatöbürgerrcd)t in 3)eutfd)(anb", bie bann aud) beibe mit

ftürmifdjem 3ubel angenommen würben.

9?ad) ber Slbftimmung über bie legten fünfte öerlaö Dr.

Stretfer eine *}3roteftation gegen ben ©ebanfen griebrid) 2Bill)elm IV.,

fid) jum beutfd)en ^aifer auswerfen, bie bann aud) fpäter Diel*

fad) unterjeidjnet würbe. Üftad) einigen begeifterten Dieben von

Dr. 611er auö SDcannljeim unb Sudjfjä'nbler «£>off fd)Ioß bie 5kr*

fammlung, in ber baö 2öort üiepublif, wenn aud) SftanaVm

nod) fremo, bod) SlÜcn fetyr naf) an'ä ^er3 gerüeft würbe. 2)a(j

mau bie €ad)e ber Dtepublif wollte, jeigen alle 23efd)lüffe. (55c*

gen ben $affu* I in ber trtranoerten gaffung err)ob nun bie

2). 3., bie wieoer über bie SBerfammlung felber unb tt)rcn ®er)alt

fein SBort erwähnte, einen fleinliaVn ©treit, ben fie mit ben Hein*

Ucbften Mitteln fübrtc. SJcan fat) ie>r beutlid) an, wie fte Dor

bem energifd)en SSolfäwiflen fdjauberte unb auf bie alte Dornefyme

SSicife auf biefe fogenanuteu 2Büf)lereien fyerabfaf) unb an ben

2)armftäbter i?onftttutionaliömuö appellirte. «Sie würbe aber Don

ben ülepublifancrn fräftig wibcrlegt *). 3)ie £eibeJbergerDerfamm*

lung l)atte ernfte ©ebanfen ln'6 93olf geworfen. Söad bie 3ol)l

ber £l)eilncbmer betrifft, fo gibt felbjt bie 2>. 3. 25,000 an.

Um gleidjen £ag fam bie 9?acr)rid)t r baß bie legten ©lieber

ber Kamarilla penftonirt, biefelbe alfo gefprengt war.

2)ic gmourgerüerfammlung, über beren $l)eilnef)merjal)l bie

9*ad)rid)ten oerfdjiebeu ftub — 20,000 bis 40,000 — fanb am glei*

d)en 26. SKärj ftatt, an bem ba* «Bolf in £eibelberg ragte.

#
) ©iflje Ijurüber 2). 3- »om 28. üflärj, & 702, uab JDfittfäe 93olf$jutimg,

jttcitf ^robemsrnmer, vom 20. SWärj, <§. 0 — 13.
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„Die etabt war bem gefte gemäß gefdjmücft; bom fünfter

flaggte tote gafjne beutfdjer (Sinl)eit, felbjt an bem geringfteu £äu6*

d)en erbltifte man baS garben$eid)en
,
weldjeö ftd) enblid) jur ©el*

tung erhoben t)at. 2)er geräumige TOnfterplafc war überfüllt »on

9ttenfd)en, man fd)lägt tt>re 3ar)l über 40,000 <?) an. STrnM'd

Sieb: „ 2Öa8 ift be$ Dcutfcfyen QJaterlanb* eröffnete bie $erfamm*

lung; fjierauf f>te@ ber Slbgeorbnete 50? e 3 biefelbe im Kamen ber

(Stabt will fomm en ; wobei er an eine ät)nlid)e$krfammlung erinnerte,

bie auf bemfelben $lafce im 3- 1248 ftattfanb. hierauf fprad)en

nad) einanber Dtottecf auö greiburg, Struoe au$ SRannbeim,

». Sßeiffeneef au8 greiburg, dteid), Sorrent unb $wifd)en

iljnen wiebert)olt ber ^räftbent 9Jtej. €truoe regte bie grage ber

Sßepublif an (Sr t>erwied auf bie trübe 3eit, weldje jwifdjen ben

3at)ren 1815 unb 1848 lag, bejeid)nete ba* Diegierungöfttftem bie*

fer $eriobe burd) bie 2Borte: ÄnedUung, Serbummung unb 2luS*

faugung bed SBolfS, bejeiefcnete ald 3üat)lfpuict> ber anbrec&enben

betfern 3eit bie SBorte: 2Bot)lftanb, Söilbung, greil)eit für 9llle,

of)ne Unterfd)ieb beö Stanbeö, ber ©eburt unb befl ©laubenö,

unb führte mit befonberer ^tnweifung auf ben SerfajfungSumfhirj

in «jpannooei unb bie 9Hefoeleien in Ußien unb ^Berlin au$, baß

bie Urfad)e aller Hebel, weld)e auf 3)eutfd)lanb lafteten, in ber

cint)errfd}aft(id)en Oiegierungöform beruhe. Darauf xifyteie er bie

grage an ba$ 93olf, ob eä mit ber (5 in r)crrfd)aft breaVn,

auf immer bred)en wolle? (Sin bonnernbeS, fcieltaufenbftimmu

ge$ „3a" war bie Antwort be$ Solfeö. 9?un erinnerte ber 9teb*

ner an baö bemnäd)|lige 3ufammentreten eines beutfd)en *|3arla*

ment« in granffurt unb xid)tett an baS SBolf bie jweite grage

,

ob ed an biefeö Parlament baö Serlangen rid)ten wolle, bie oon

bemfelben ju rmternefjmenbe neue üBerfaffung Deutfd)lanb$ auf ben

©runblagen ber föberatioen SRepubtif (bed republifanifaVu 93unbe$*

jtaatS) feftjujtellen? 2lud) biefe grage würbe burd) ein oielraufenb*

ftimmigeg, bonnernbed „3a" beantwortet. 9?ur ein gewiffer &Uftt*

ger legte bon einem entfernten 53nlfone eine ißerwabrung gegen

jebe Slbjtimmung Seitenö bed *8olfed ein. Xieö rief eine unge*

meine (Erbitterung fyrroor. Unter bem U3olfe befanben (id) @olba*

ten ber greiburger ©arnifon. (Siner berfelben jog fein gafdjinen»

mefier unb brofjte bamit bem Wlamu, ber e0 wagte, eine 33er*

Währung gegen ben «8 olfäwillen einzulegen. — 5lud) eine Antwort
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an griebrid) $Bi(f)eIm IV. sott Greußen würbe burd) 6tru»e »er*

lefen unb mit bem f>eüften ©eifalle aufgenommen.

3)ie üom $olfe gefaßten ©efdjlüffe folgen unten*)."

•) ,.£a« mi »erfand» «ürgfaaften , bag dfjnlicbe €4K*tereien, Wie fie *u

9Bteu unb in no* weit färeeflicfeetem Wa&e *n 9erlin ftattfanben, fi<&

nübt wteberbolen rennen. $>iefe iöürgfc&aften werben il>m nur ju $&eil

werben, wenn baä flu erwartenbe beutfefce ^arlamout tie 3»ftanbe $>eutfd);

lant« von ©rttnb au$ verbeffert.

3>a« betitfcfce SJolf verfangt eine 53erbeffernng an #aui»t unb Oliebern,

baber t»or allen fingen, baj? ba$ ju erwartenbe beutfefee Parlament:

I. $)ie »on bemfelben ütt entwerfenbe neue ©erfaffuug 3}eutfd>lanbö auf

ben ©rmtblagen ber föberativen (Rebublif (Ui rrpiibltfanifc^eit löunbeejiaat«)

fefliieüe, unb bin* eine 9ieit)e »on ©efefcen, welcfce ganj Sentfölanb ge*

nieinfam umfaffen, aflen gerechten ftorbrrungen be« S*olfeö ©enüge leifte;

II. bap baefelbe unter ben vielen (Skgenftänben , weldje neu ju gehalten

fein werben, »or arten Otogen

1) tte £$eifd>meluuig ber iBürgerWebr unb be« ßebenben ^eere« guiu 5öe?

finfe ber ÜJilbung einer waforen, alle waffenfähigen ÜJiänner umfaffenben

SBolftwrbr ; i

2) bie ireSfreiljeÜ

;

3) ba* €*wurgrrid)t;

4) glcic&e ^Berechtigung aller ©ürger ol)nr llnterfcfcieb be< ©lauben« an*

oibne, überwache unb leite.

III. 3u ben mannigfaltigen gorberungen, weldje aller Orten aufgehellt

Werben, fügt baö beutfdje SU elf binut:

1) <gid)erftellung ber »crfönlicfcen ftreifjeit be« Söürger« burd> ein befon*

bereä G»)efe£ Halieas-corpus-Acte").

2) $>ollftänbige Xreuuuug bei .Rircbe vom Staate unb inftbefonbere lieber*

tragung unb gülnung ber bürgerlichen £taute*bt"tcber an bie Weltlichen *8es

Ijorben

3) ftreigebnng ber Üßabl ber (Stfiftlicfcen unb ^ürgermeifler.

4) Slugenblicflufce Slnfbebung aller, auf ber Söenufcung von frlüfjfen unb
€trajje»t rubenben Abgaben, foroie Aufhebung fämmtiieber , bie verfetiebenen

Steile DeHtf&lanbc* trennt über 3o(lfcbraiireu.

5) Sofortige (5rlrid)tertni j be« sRetbjhubeä ber arbeitenben .Rlafien unb

bei üJf ittelfianbfo" , unb venftgltä) Hebung befl £anbel$, befl ©ewerbjranbe«

unb ber ganbwtrtbftbaft.

$ie bisherigen ungebeuern (>i»illijien , «managen, bie unverbienten unb

ju ftoben ^efolbuugcn unb $enftoneu, bie mannigfaltigen Stiftungen unb
bie jefct bracb liegnibeu iöeftfruugen vieler flörberfäaften, foivie bie £oma*
neu be« «anbeS bieten baut reiche Littel.

IV. 5)a« Wolf erfennt in ber 93erwirflid>nng ber ju Difenbnrg befdjlof*

fenen Drgauifation »aterläubifcher ©ereine bie fräftigfle Söürgfdjaft für bie

SJegrüubung eine« bauerb,aften 3ujianbeS ber Jretbeit unb erwartet »on ber

SJaterlanbesliebe aller 2)eutft^en, bap jle biefe Drganifation rafc^

unb frfifttg »erwirflidje. tt
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2)icfc 93orfd)lage würben öon ber SBerfammlung mit 3ubcl

betrügt unb alle faft einflimmig jum 5$ol föb efdjluffe er*

fyoben.

«Bon Kr «Bolföoerfammlung iu greiburg würben ferner bie

in Dffenburg gewagten Banner als ÜHitglicber beö <Sentral*$fud#

fd)uf{t4 für ben allgemeinen *8olf*\>crein befiätigt unb neue baju

gewählt.

2)ie Q3erfamm(ung wieberboltc bie gorberung $ur 33efterfteflung

ber beutfd)eu $olf$fd)uller)rer auf baä ilräftigfte unb befd)loß, bic

allgemeine 53o(f3bcwaffnung auf baö ©djnellfte überall ln*$

geben 31t rufen.

3Me ßammcrftßuug beffelbcn $age$ über 23unbeö»ertrctung,

burd) augenblitfliaV 28af)l »on Vertretern an ben SBunbeötag (bie

aud) nid)t erfolglos blieb, ba ©ubl'ö bierauf bejügliaVr Antrag an*

genommen würbe), ijt burd) folgenben Sluöfprud) £ecfer'ä interejfant,

in bem er ber 3^ctd)ö»crfaffunQ fd)on bamalö ben felbfijtänbigen , re*

publifanifdjen Gfjaraftcr gibt, ben jefct bie ganje fogenannte tfinfe im

Parlamente i^r fcöaffen will. $cdex fprad): „5)ct £d)werpunft muß
in ber Nation , in bem 9iat()e ber «Repräsentanten liegen. 2)iefer foll

ben 9ieid)ovolljicl)er ernennen unb baö 33unbeögerid)t w&fylen. @nb*

lid) muß ein &erantwortlid)c($ 23unbeömini(terium beliehen unb ber

*Reid)St>oll$ier)er »or einem 9ieid)ögerid)t öerantwortlid) fein (?). SBirb

eö anberö, fo wirb eö jum jweiten S0?al war)r, baß Sagunt verloren

ijt, wafyrenb «Rom beratr). (Srwägen Sie, baß wenn nidjt in 3—

4

«Soften ber Nation ein (Sammefpunft gegeben ijt, ed mefleicfyt $u fpät

fein wirb." —33efonber0 intereffant ijt biefe eifcung burd) eine $l)at<

facr)e, bie £etfcr in feiner €d)rift „bie Grabung bc« «öolfeö in

23aben" erja^lt, wie folgt: M «Bon Slbgeorbneten ber äußerften ginfen

waren nur brei anwefenb; Sftinifter 53eff trat ein unb eröffnete nun

nad) gezogener Einleitung
,
baß bie «JSafylen jum beutfd)en «ßarla*

ment unüerjüglid) auägefdjrtcbcn unb vorgenommen werben müßten,

unb »erlad ben (Entwurf eiueä «ttefcriptä, wornad)
bie 9Jtitglieber ber crjten (2trijtofraten* unb «Kegie*

rungöO Cammer mit ben Sflitglicbern ber 2tcn Jtam*

mer unb enblid) auä jebem ber 63 3ßal)lbejirfe 2 wei*

te tt 3nbi»ibuen, weldje üon ben «83ar)lmännern, bic

bie gegenwärtige 2te Cammer erwählt ßätten, erforen

werben follten, jufammentreten unb $ur fonfiitui*
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renben Reidjöverfammlung Slbgeorbnetc ernennen
follten; babei eröffnete er, baß er über biefeG 93rojeft bereits mit

»ergebenen Vlbgeorbneten , namentlid) Söelfer unb 33affer*

mann, gefprodjen nnb biefe fid) gang einverflanb en er*

tlhxt b&tten. ÜKeine (Erbitterung über biefe offenbare 33olf«täu*

fd)ung bei Slnlafj eines fo t)od)widrigen Slftce läfjt ftd) ni$t be*

fd)rcibcn ; ber bafyinterliegenbe Jtniff war gu platt. 93?it biefem JtoU-

legium famen lauter SOcuüjterielle
,

ÜÄrijtofratcn unb (Servile, ba$

fonntc nidjt fehlen , ald *ßarlament$mitglieber jum 93orfd)ein. (§ä

follte alfo bei ber 93eratf)ung ber ©runoform eineö €taatcö nid)t

nur bem QJolfe fein 2Öar)trcrf)t wegeöcamotirt , eä füllten ju jener

*8erfammlung Seute gefd>icft werben, n>eld)e lebiglid) Regierung«*

gefd)6pfe waren. 3)a war rt nun wieber ein Üftatr)*;, weld)er

biefeS elenbc SRadjwcrf vertfyeibigte. mit aller (Sntrüftung erfcob id)

mid) gegen biefe ^olfsbetrügerei , beefte ben gangen im £intergrunbe

liegenben abfd)eulid)en $lan auf/ brofyte, wenn ein foldjeö 2ßaf)!*

au*fd)reiben ergebe, burd) Flugblätter unb 93olf$üerfammlungen

bag 53olf über ben gefpielten <Etreid) aufjuflären unb bafür einju*

fielen, baß eine Dieifye 2Bal)lbejirfe gar nid)t wäfyle. !Da würbe ben

sperren etwad flau ju 3ftutl)e, felbjt 33lanf enfyorn unb 2)en*

ning, weld)e fonft auf 53eff alö «jperrn unb 9Hei(ter fdjwuren,

fpradjen ftd) gegen baö ^rojeft auö, tyetex unterfiüfcte mid) mit

aller Äraft, unb fo fiel biefer f>eillofe plan in'* SB-ifler.
11

Slm gleidjen lag übergaben, neben einer glutf) von anbem

Petitionen, aud) 298 €olbatni eine fold)e, in ber fte Rumäne $3e*

I)anblung jc. »erlangten. Sie erfd)ienen felber in ber Cammer unb

folgten ben SBeifungen ir)rer Dfftjiere, ben Saal su Verlanen, nid)t.

Hin weiterer Vorfall fyalf biefen Sag $u einem Der tntereffan*

teften in ber neuern @efd)id)te ju machen, (Sin Regierungsblatt

verfanbete baS Verbot , Privatoereine jur 3$olfSbewaffnung ju biU

ben, weld)eä eben nur ein frommer Sßunfd) war, inbem aQer Orten

bie SSolfSbewaffntmg burd) Privatbemüljungen angeregt würbe unb

oft burd) biefelben it'4 £eben trat, ba bie Regierung mit Waffen*

lieferungen fid) nid)t beeilte.

§fm 28. SOfärj würbe ber neuefte vernünftige £anbwef)rgcfe{jeö*

entwurf ber «ftommiffton ( S3erid)terflatter : £ecfer) einjtimmig ange*

nommen.

§lu bemfelben Sag würbe in SSalböfyut eine 23olf3verfammlung
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für bic zweite 2lbtr)eitung bed JDberrfjeinfreifed abgehalten (<Sd)opf#

1)eim, Büdingen, <8t. 93laften, 2BaU>afyut, Stetten). €ie war t>on

6— 7000 mann bcfud)t. 5)ie £>r7enburgcrbcfd)lüt7e würben ange*

nommen, ber Hbgeorbncte 2>ug entfefct unb ber proöiforifdje 9(uö*

fd)ug bed $$aterlanba»ercinö beftätigt. Slud) bic greiburgerbefd)lüjTe

würben angenommen mit bem beigefefcten Verlangen einer 9tet>inon

ber 3»nüerein0gefe^ßebnn9
, 3lbfd)affung mehrerer ÜWijjbräucbc nnb

ber Slnerfcnnung
, bafj bie göDeratwepublif bie einjig vernünftige,

für £cutfd)tanb pajfenDe Dtegierung fei. Slud) bem $roteft an grie*

brid) Wilhelm IV. trat man bei.

91m 29. jteflte ber Slbgcorbnete 33aum ben Eintrag , bie Gruppen

ber 2Urer$f (äffen pon 1818— 1821 einzuberufen, weil ©efarjrcn vor*

r)anben feien, ©eneral $offmann erflärte: „cö Fomme eine ßtit,

in ber man geübte Gruppen brause, bod) (joffc er, bafj manbiefeU

ben in furjer 3«t enttaffen unb bie 33ürgerwef)r eingeübt fein fonne."

2) er 2Bit>erfprud) Don $cter, ©rentano, 2Belte unb 9fcid)ter fcalf

nid)t$. $>ad ©efefc würbe gegen eine Minorität t>on 5 Stimmen

angenommen.

$(m gleiten Jage war nod) eine burdjauä republifanifd)e JtreiS*

»erfammlung in (Sngen , bie t>on 2500—3000 Männern befud)t war,

woM aber minbeftend 150 mit fd)riftlid)en <8oUmad}ten ir)rer ®e*

meinben »erfefyene SBürgermeijter unb ©emeinbeabgeorbnete waren.

3)aö ©egcnmefyr in ben republifanifdjen Anträgen fyatte faum ein

2)ufcenb £änbc. (§6 würben 12 ^bgeorbnete an'S Parlament in

granffurt ernannt, welche für (Sinfüljrung einer beutfdjen Dtepublif

§u ftimmen Ratten.

6o ftanb e$ in SBaben. 2)ie Vorginge biefer legten 2öod>en

geigen
,

baß bie babifc&en SRepuMifaner ftd) auf baß SBolf berufen

burften. 3» granffurt, wot)in auö aOcn Legionen 2)eutfd)tonb$

fd)aarenwetö bie fogenannten *Bo(fömänner Einliefen, foüten nun

bie €d)ritte befprod)cn werben, bie ganj 3)euifd)(anb bie bi6r)er nur

auf bem Rapier &erfprod)enen greir)eiten für atfe 3ufunft garantiren

foüten.
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P'u /r«nkfttrttr**rf<tismlttit0.

3)ie alte freie föeiaVftabt granffurt, eine ber fcier fogenannten

beuteten föepublifen, fyatte fid) jum Empfange ber ©ajte auö gan$

2)eutfd)lanb mit einem gal)nenmecr unb unjal)ligen £aubgewinbcn

feftlid) I)erau*gepu&t. SBenn bie granffurter ©elbarifbfratic mit

©djmerjcn baran backte
,
baß bie alte (Etabt ben <£tra()lenglanj

biplomatifdjcr ©roßen verlieren, and bem £Gol)nort biefer (Srben*

götter in eine biege beutfefce €tabt oerwanbelt werben fonnte,

worin alle $$orjüge burd) ©eburt unb @e(t> aufboren würben , fo

lagt jtd) benfen, baß bie *Republif bei ben bürgern wenige ©on*

ner fanb, bie 3bee, eine OtejiDenj be6 fonftitutioneflen Jtaiferd ju

befommen, mit ^Begeiferung ergriffen würbe unb bie w^rrnften

fonftitutioneflen ©eftnnungen anregte. — 2Öie fet)r bie granffurter

ben @rnfi ber 3 C^ erfannten, wo efl oor Willem barauf aufam,

ber Nation einen feften bemofratifaVu $flittelpunft ju fc^affen, jeigt

bie ©ereitmilligfcit, mit ber fte bie unftnnige SJnjeige aufnahmen,

baß bie SBerfammlung nur *wei Jage bauern bürfe, um ebenfall«

ein ©aufeleiprogramm fejijujMlen, bamit bie lieben ©ftfie nid)t

unjufrieben fortjogen. Slm erfreu Sag große Oper unb am jweiten

große 3öumination alö ?lnerfennung ber oon ber Skrfammlung er*

warteten großen Sfyaten — unb bann fertig.

6d)neUe 9lefultate, bie man erwartete, wären bei einer triel

forgfSltigeren 3ufammenfe|jung ber $erfammlung , bei nod) große*

rer Uebereinftimmung ber Majorität
,

unmoglid) gewefen. 3" ber

2lrt aber, wie bie 3 l, fammf,, fc tJ
im

ft
Mffw fogenannten fcerbera*

tfjenben 93erfammlung ftattfanb, war leid)t cinjufefjen, baß öonbem

wahren 3wed berfelben , S3ürgfd)aften für bie (Spaltung ber grei*

tyit aufstellen , faum bie Siebe fein fonnte. 5Dte «Berfammlunj
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fottte auö s^ci (dementen befielen , auö ben SHitgliebern beutlet

©tanbefammern unb au$ fogcnannten *8olf$männern. 2Bad bic

Stänbemitglieber betrifft, fo war befannt, wie bie babifaV tfam*

mer, bic allen anbern fo unenblich twrangefchrittene, freifinni^e

,

jahrelang impotent war, ba burch bie befannten StegteruugSmittel,

(Senfur, <Pfaffcncinflufj nnb befonberö bie $eamtenwirtbfd)aft früher

eine große reaftionäre Minorität in berfajben war unb Seute wie

33uß unb 3ungl)an$ I. erfi feit Äurjem auö berfelben auögcfchieben

waren. So (taub e$ mit ber babifchen Cammer, beren energifched

Auftreten nicht ir)r, fonberu bem (türmifdjen 93olf6wiflen ju ttcr*

banfen war, unb cbenfo unb noch »tri fdjlimmer Janb cd mit ber

wiirttembcrgifd)en , bairifdjen, naffauifdjcn, ben ^effifdjen jc. itam*

mern. $ie 6d)ulb lag freiließ nicht fowohl an ber fogenanntcu

Dppojttion, alä in ber $lrt, wie bie Fonjtitutionellc 9tegierungö*

weife Durchgeführt würbe.

SBenn aber biefe .ftammermitglicbet noch am meiflen 33eruf

Ratten, an ber SBerfafjungöfrage ftd) gu beteiligen, um ihrer oft

jahrzehntelangen r wenn auch meijt wirfungölofen Xtjeilnaljme an

ben »aterlanbifd)en 3ntereffen willen, fo botm bagegen bie fogc*

nannten $olfömauner einen wunberlidjen Slnblief bar. 2)aß in

Feiner SBeife ein 9flaß eingehalten war, geigt bie $hatfad)e, baß

jcoeS 9?eft feinen Vertreter fdjicfte , baß ein etwas befannter Sflann

feinem ©cburtöort, war er auch «och fo Hein, nur gu fchreibeii

brauste: „friert mich ty\\,
u unb fkhe, erwarb gefchidtj baß

neben Männern wie ÜHob. 53lum, 3afobi?, 6tru»e faft alle Äor*

refponbenten ber 3). 3- M cingefunben hatten. £aß biefc &er*

fammlung einige große prinzipiell auöfprad), war wahrhaftig nidjt

ihre 6d)ulo.

6d)on am93orabeub, am 30., geigte D{e gange Unflarheit,

(5h^ rafterlofigFeit unb3nfonfequcng, welche biefc 93crfammlung begeid)*

neu folltcn. 3m «Saale be$ ©aftbofö gum SBeibenbufd), tt>o bie fonftu

tutionellcn Xeputirten ftch »erfammelten, war eine große SKcnfcbcnmaffc

meiftend granffurter Bürger. Unter ben »ielen langen Sieben, beren

furjer €inn gewöhnlich auf Mäßigung, Vertrauen 2C hinanging,

fant> befonberö bie Diebe eined langen, burren, blaffen, fpi&näfu

gen £>anno»eraner3 (£ofrath) S3etfaU, ber erflarte, man muffe
»or etilem barauf fehen, im harmonifchen (Sinflang

mit ben Regierungen gu bleiben, bic je$t both gewiß
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alte$ 9Dcoglid)e getfjan tyaben. Söenn man btefe 93ar;n

»erlaffe, fo fommc man fl c m i ^ in'ö Unglürf." 23ei bem
anfyaltenben 53eifallrufen uub Jt(atfd)cu würbe mancher gelbe ©lace~-

f)anbfd)uf) infcalio geflopft. — £>ie republifanifd)en ierfammlungen

im 2Bolf$ed Ratten, aur (Sfyre ber (DeutfdKn fei'ö gefagt, einen

anbern (Sljarafter.

greitag ben 31. 9)?arj öerfammelten ftd) an 5— 600 auö allen

feilen 2)eutfd)lanb$ jufammengefommene 9)itinner in ber $aul$*

fird)e. 60 war ein Slnblief, ber bic €eelc im Snnerften ergriff,

in biefer bunten SBerfammlung 9?epräf™tanten ber beutfefcen ®c*

fd)id)te feit ben 33cfreiung8tagen ju fetyen. Da waren Männer au$

ber Sät btx Sefreiungefriege, id) erinnere an Uljlanb unb ben

alten 3al)n, Banner au$ ben 9ieif)en ber fonftitutionellen Jtämpfer

gegen ben ?lbfolutiömud, wie 53efelcr, Dahlmann, £erd)enf)ar;n,

3ort>an, SQßippermann, (Sifenmann, SBillid), Sßelfer, ©agern,

9)fittermaier , Oen?inu6 it., unb Dtepublifaner ber neuen 3eit, wie

3&ftein, D^cbert 23lum, Werfer, etruüe, 3ifc, 3afob», $ogt auö

©ießen, Dr. (gtreefer, Deisler, ©raf *Keid)enbad), g. 20. edjlöjfel

auö (£(fcle|ien , ber eble 33ater bed jungen berliner Sdjlöffel , 33ren*

tauo ic. 2C. Horner l)ielt ju ber fonftitutionellen $iel)rl)eit. 3um
^räftoenten würbe Sftittermaier mit üier 33ijepraTtbenten ernannt.

Die von bem babifdjen 93olfe gewählten Vertreter beffelben

Ijatten bie t»erfd)icbenen 3?ef4lü(fe ber babifrfjen 93olför>erfammlun*

gen in ein Programm*) $ufammengebradjt unb erwarteten, bajj

•) dtne lauge 3cit tieffter (Srnicbrignng taflet auf 2>eutf($ranb. €ie !*§t

ftd) bejeiefcnen bur* bic Sporte : .ftneebtung, SHcrbummung unb »utffaus

gung für baö ©olf, 3^illfürfjfrrf6aft, iHeidUuümcr unb (Sfjrcu für bic

DJacbtbaber unb iijre <§rbergcn. Unter bem (Sinfluffe biefe« Syrern« ber

Xinannci, welche« noch immer, wenn and» in feiner .(traft gctnod)en, bod)

bem SBefen nach fortfrrfleljt , ift 5)eutfcManb mehr alö eiumal an ben Öfaub

bc« 33erberbcnS gebracht nunben. @« tyat Meie feiner fcböufteu ^roütuiicu

verloren, anbere werben febon auf« fchiwjrc bebrofjt £Dic 9?on> bc« SBol*

feö ijt unerträglich geworben. Sie hat ftd) in Dberfcblcften bie jut £utu

gcrl'cfl geweigert.

2>al)er haben ft(fi alle 33anbe gelöst, welche ba« beutfehe Süolf an bie

biäncrige fogenannte Orbnung ber 3)inge gcfnnrft hatten, uub ctf ifi bic

Aufgabe ber $>erfammlung beutfd}cr QKänner, iuclcbc ft(h am 31. 3När$

l. 3. ju granffurt a. VI. vereinigt bat, neue *öanbe oorjubereiten , mit

benen ba* gefammte beutfthe ©olf |u einem freien «ab grojen ©onje«
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bie IBfrfammlutifl bicfc n>id)tiflen gragcn glrid) in ben StxtiQ i&rer

Verätzungen aufnehmen würbe. I)ie$ Programm ber republtfauu

2uf rrfuit bei dtgentfjum« mit trr $rrfcn, SRJobltfanb, Silbung mit

ftret&eit für 9lQc obne llnterfdueb ber Geburt, te« Ctutbtl nnb be# ®laiu

bin« i|l ba« 3frt, naeb ivelebem ba« beutfdje *Bolf (hebt. JDtc «Wittel, git

bemfelben j(u gelangen, ftub:

1) 9lufbebung ber ftebenben Celbatenbeere imb SBerfcbnteljung berfelben

mit ber SJurgerwe&r ^um Seljufe ber Jöilbung einer wahren, alle »afs

fenfdbigen Banner umfaffenben *l*clf«ivebr.

2) Äuf&ebung ber flebenbrn £eere von (Beamten nnb (trfe&ung bureb eine

ivcijlfeile {Regierung, irelebe an« frrigetvablten ».UolfJiiiännern befteot.

3) Slbfcbaffung ter ßebenben £eere von Abgaben, rcelebe an brni ^Iftarfe

be« ffio(fe# jerjren, inebefonbere aller Derjenigen Abgaben, freite ben

innern 33erfebr £euifcblanb« hemmen, Binnenzölle nnb <Sd>ifffat>rt6-

abgaben, ivelebe bie Sanbivtrt&fdjaft brürfen , 3efmten, ©ülten, ftrvbn*

ben u. f. n>., welche bie ©rtverbe befallen, OJctvertjteuer, Steife n. f. to.

nnb ©rfefcung berfelben

a) bureb eine vregrefftve (EinFcmmene* nnb SBermogenlfreuer , bei Ivel*

djer ber notljtvenbige gebensunterbalt frei von allen Abgaben ver-

bleibt
;

b) bureb einen an ben ©rangen 3)eutfcblanta jum Scbu&e feinet ^aiu

bei«, feiner Subujirie nnb feiner 2anbivirtf}fcbaft erhobenen Soll.

4) 9lbfcbaffung afler Horrrcbte, ivelcben -Kamen biefelben tragen n**gen

,

inSbefenbere te« 9lbelet, ber Privilegien bei gieiärbuma ((Senfu*) unb

ber bevorzugten ©ertcbteitänbe , unb (Srfefcung berfelben bureb ein alL

gemeines Staatfbürgerrecbt.

5) 9lbfcbaffttng ber ©evormunbung ber ©emeiuben unb Srfrfcung berfelben

bureb ein, auf ber ©ruublage ber (5elb(rwn>altung rufjenbe« ©emetnbf*

g'ftfc-

O) Vlm'Oebung aller .Uleüer uub flötierlieben (Sinricbfuugen.

7 j Slußöfung tri iöunteS, treldjcr bieder beitaub jtvtfcben vftitebe uub Staat

uub Äirebe unb €ebule, ttttb ISrfefcung bcefelben bureb:

a) bie ©ruubfä&e ber gleidjen Jöereebfigung aller ®lauben«befenntniffe,

ber ungefcbmälerten ©laubend* unb ®eu>iffenöfreibeit, bec freien

Slffcciattonlreebt*, ber (gelbftvenvaltung ber ©emeinfcen unb nament«

lieb te* »Recbt* tcifelben, ifcre ©eifllieben, tfeljrer unb Öürgermeijier

frei \\i tväljlen

;

b) iöeffertiellung be« SJefjrerfianbe« unb gleicbmäjjigere Crbnung ber

*Rfarrbefelbungen

;

c) Slbfebaffung be$ Sebulgelbee* uub ber Stolgebübreu.

8) Ölbfefcajfung ber (Senfnr, Äoueef(tonen unb Kautionen unb Grfefcung

biefer 3roaugeiantialtett bureb ben ®ruubfab ber $re§fr«t^rit in feiner

iveitefien »udbebnung.

9) »bfebaffung ber ge&eimen unb febriftlirben 3nguifition«geriebtf unb (5r>

fe^ung berfelben burc& offentli* unb mänblicb g*VP«>flfne ©(btvurgeric^fe,
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fdjen gartet, wie e« genannt ttmrbe, öon €trube öorgebradjt

,

war aDcrbingd hier niefot am $(a$, ba bie SBerfammluna, in ibret

bunten Wifc^ung feineöwegd befähigt war, in btefen wichtigen

10) 9lbfd>affung ber £unbcrte »ou öefc&tänfuttgfn ber »erföntiebeu ftreibeit

ber 3)eutfdjen ber »evfdjiebrurn (stanbe unb gleidjmüpige <Sic^fi|lcüitng

berfelben burd> ein befonbere« ©efefc (Habeas-corpus-Actc, im au«*

gebebnteften 6inne be« 2Bort«), w>ff^ed in«befonbere aud) ba« 93erein«*

unb 93erfammlung«re(bt be« 9Jolfe« frftfteffr.

11) «efeitigung be« Kotbftanbe« ber arbeitenben Raffen unb be« «Wittel*

llanbe«, ^ebung bed $anbel«, be« ©ewerbtfanbe« unb ber fiaubtoirtb*

mn.
3>ie bi«berigen Ungeheuern (SiviHiflen , 9!»»anagen, bie un»erbiettten

unb j|U boben SDefolbungen unb Penflonen, bie mannigfaltigen <Srif*

hingen unb bie jefct bracb liegenben 23eftfeungen vieler £ör»erfcbaften,

fowte bie Domänen be« Eanbe« bieten §\a\u reiche SWittcl.

12) 9lu«gleicbung be« SDtifvrr^äCtnifTrö jtoifdjen Arbeit unb Äa»i:al »er;

mittelfl eine« befonbern Arbeiter »«Winijierium«, toelcbe« bem 2Bucr/er

jteuert, bie »rbeit febü^t unb berfelben namentlich einen »ntljeil an

bem 9lrbeit«getoinne fiebert.

13) »bidjaffung ber raufenbfälttg unter einanber abtoeiebenben ©efefce be«

Pri»atre<f>t« , gtrafreebt«, be« Prcjeffe« , be« £ircr/enrc$t« unb be«

c£taat«redjt« , in 6ad)en ber ÜHünje, bc« 9Jiajje«, be« ©etoidjt« , ber

(Sifenbatjncn u. f. to., unb (Srfefcung berfelben burd) ©efefce, toeldje,

bem ©eifle unferer &tit entforingenb, bie innere (Stnljeit Qeutfölanb«

in geifiiger unb materieller Schiebung glcidjmäfiig tote feine ftrei&eit

feftfiellen.

14) »ufbebung ber 3erriffenbeit Seutfcblanb« unb UBieberberftetlung ber

(Sintbeilung in Öieic&efreife mit biütger 93erücfftd?tigung ber ßtitvtx;

bältniffe.

15) Slufbebung ber erblidjen 9Honard)te (Ginberrfdjaft) unb (Srfefcung ber*

felben burd) rreigetoäfylte Parlamente, an beren cs>»i$e Keigewäblte^rä*

ftbettten fieben, allein »ereint in ber föberatipen 53unbe«»erfaffung nacb

bem Stöufter ber norbamertfanifeben Jreijiaaten.

55eutf<be« SBolf, btefe« finb bie ©rttnbfäfce, mit beren £ülfe allein

©eutfdjUnb, unfer« ©raebten«, glüeflidj, geartet unb frei toerbeu fann.

5Teutfc^e »ruber in Oft unbSBefl, toir forbern eueb auf, un« in beut

53eflreben ju untetftüfrett, eudj bie etoigen unb unoeräujjfrlicben afleufeben*

redjte ju »erfAaffen.

2öir werben in ftranffurt a. 9H. »ereinigt bleiben, bi« ein freige*

to&blte« Parlament bie ©efebtefe Seutfdjlanb« leiten fann. SWittlertoeile

toerbrn toit bie erforberlidt)en ®efefce«»orlagen entteerfen unb burd) einen

freigetoäljlten 3Jo^iebung«au«f(bui »a« gro&e 2Berf ber SBieberljerfteHung

3)eutfd>lanb« öorbereiren."

Sftanf furt a. SR., ben 31. aflärj 1848.

6
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Sfngelegenljeiten binbenbe formen aufjuflcllen , 6truüe'a Antrag

«nb ber if)m folgenbe &on (£djaffratb (auö Sadifen)*) würben

bafjer nad) einer aiemlid) bewegten Xidfuffion oerworfen. Tie

15 fünfte fmb oben alö 9cote anheben, ba man fie alö ooHftän*

bigeS Programm ber beutfcfcen *Kepublifaner anfeben fann unb ber

Sßergleid) mit ben frühem Jtarldrufyer unb Dffenburger gorberun*

gen mit ben 53efd)lüffen ber fpätern $Jolföoerfammlung bie fteigenbe

ghtil) ber SRetwlution am beutlid)jten $eigt.

©ifenmann f)atte injwifcfcen ben allerbingS jeitgemäfjern 8n#

trag gebellt, über bie Berufung einer fonfhtuirenben 9?ationah>er#

fammlung fogleid) einzutreten. $ie (Siuljelligfeit, mit weldier biefer

Antrag angenommen würbe, beweist am beften
,

bajj bie <Berfamm*

lung mit richtigem Safte bem SftogliaVn, «u<5füt)rbaren ficö an*

fd)lofj. 2Bot)er t)dtte fie iljre 53ered)tigung genommen, auf wen

fyätte fie ftd) berufen fönnen? «uf baö SJolf gewiß ni d)t , bad

halten bie [Republifanei anberöwo in bitterer .üiitif über bie 93er*

fammlung beutlid) genug au$gefpro4)en. 2)iefeS birefte ^inar*

beiten auf gewaltfame 9te»olution , bad in biefem jweibeutigen

Spiele mit ber 5krfammlung immer beutlid)er hervortritt, war

nid)t geeignet, (Eömpatfyien für bie republifanifdje Partei ju werfen.

@t)e bie 23eratt)ung über bie Slrt ber ^Berufung ber National*

fccrfammlung anging, würben nod) t>erfd)iebene 3wifd)enantrage

gebellt; fo »on 6d>affratr) an« €ad)fen gegen baö gleid) am
Anfang ber Sifeung ausgegebene Programm ber (Siebner >Jtom«

miffton**), beffen ein$elne fünfte beraten werben follten. (Sr

*) 5£>ie frühere ^eibelberger^iebnerfontmiffion burtfc eine anbere ju erfofcen.

'*) I. (Sin $unbe«obernau»t mir »erantwortlidjen üWiniftrrn.

II. Sin <5enat ber (tinjelftaaten.

HI. Sin £au« be« JBolfS, fceroorgeljenb aue Urtoablen na$ beut «föa&fiab

von 1 *u 70,000.

IV. Jtompetenj be6 Sunbee burdj Süerjtdj'ung ber (tinjelfiaafeu auf fol*

genbe fünfte au ®un|ten ber ßcntralgtwalt:

1) (Sin #eem>efen,

2) eine Söertrerung gegenüber bem SluManbe,

3) ein (Softem bee £atibel«, ber <&4tifral>rt«gefe&e, be« iBunbeöjolT*

. toefene, ber üfiinue, «Wa$, ©emic&t, Soften, 2BajTev|lragen unb

Cltfenbatjuen

,

4) (Sintjeü ber 6iml* unb ©trafgefefcgebung unb be« ®eru$t6vtrfarj*

rend. Gin 93unbe$gerid)t,

5) ißerbürgung ber nationalen ftrei&ettarefye.
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fdjfug baljer öor, eine tfommiffton $u ernennen, bie ben Stebnetv

antrag unb weitere Sßorfcfclage $u prüfen unb ber 93erfammlung

S5erid)t erfiatten l^dtte.

3e^t ba mit unbefangenerem ?fuge biefe (Sreigniffe beurteilt

»erben f5nnen, »erfleht e0 fid) &on felber, baß bie 93erfammlung

noct) oiel weniger auf biefe fünfte eingeben fonnte, ald auf £truoe'3

Einträge. Ü)ie (irfUrung ber 9ted)te, bie £ecfer nad) bem 53eU

fpiele ber norbamerifanifeben 53i(I of rights »on ber 93erfammlung

auögefprodjen wijfen wollte, blieb aud) nicfyt auö.

£ecfer ftellte nun ben Antrag, bie SBerfammlung folle

id} permanent erflaren unb in il)ren Wxbeittn fort*

afjren, btd bie gefefcgebcnbe 93erfammtung bed *Bolf3 aufammeiw

getreten fei unb in golge beffen nad) bem edjaffrat^fdjen Anträge

bie einzelnen 2Bünfd?e unb Anträge einer »erfiärften tfommiffton

überweifen unb burd) fie ber 93erfammlung hierüber 93erid)t erfiatten

laffen, inbem er ftd) t>orjüglid) barauf berief, bafj man t>or Willem

eine 93olf$gewalt fjätte begrünben foffen, efye man, wie in bem

Programm, mit bem 33unbedoberfjaupt begann. §ecfer fdjlof* mit ben

SBorten: „ 3uerft fyätte man bie 9i*ationafoerfammlung mit ihren

Stedden unb 53efugni(fcn augftatten ober wenigftend benennen fotlen,

unb fjätte man bann eine ©runbtage gehabt unb wir und felbft

bie dfyre angetftan , ein *Bolf au fein , bann fydtten wir bie ©lieber

bis ju ber legten Spifte hinauf fud)en tonnen. SÖBenn aber fd)on

an ber Spifce ba$ 23unbeäf)aupt ftef)t, fo tyaben 6ie ftd) gewiffer*

maßen felbfl bie 6d)linge um ben £al6 gebogen , 6ie ^aben ein

6ou&eraneta't$princip an bie 8pifce gefteü*t, auS bem Sie nur

Jtonfequenjen ^ier>en tonnen unb alles Uebrige ift 9lia*)t$." Sfflge*

meineö SBraoo begrüßte ben ebeln Stcbner, a(3 er fdjloß, bod)

feine Anträge würben »erworfen unb bie Serfammlung ging auf

V. 5)er 93ff4hi§ ber Gtnberufung ber fonftituirenfcen 9lationaloerfammlung

auf obige ©runblagen erfolgt burd) bie mit Vertrauensmännern »erftdrf*

ten iönnbeöbebörbrn.

VI. (Sin au<5 gegenwärtiger SSerfammlung ju roäljlenber permanenter 9lu«#

fd>u& oon 15 3Hitgliebern tfl beauftragt, bie CöUaie&ung ber Einberufung

ber fonflituirenben Diationalöerfammlung %n betreiben. SDenn innerbalb

4 2Bc#en oon fceute ber 3ufammentritt ntd»t erfolgt tjl, fo tritt biefe

JBerfammlung am 3. unb 4. ÜRai Ijier toieber |ufammen. 3nt ffafle ber

$ringlid)feit fann ber »uefdjuf} bie SBerfammlung auf einen früheren

Dermin gufammenberufen.
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bie $3eratfjung ein

y
wie bic fonftituirenbe 9?ationaloerfammlung

fyerjujtcllen fei.
sJ?ad) einer fanden Debatte, in ber fid) befonterd

(Jifenmann, Robert 531um , ©agern (ber unter 91 nberm aberfagte:

bie erften fünfte beö $rogramm8 feien ba , um eine Vereinbarung

mit ben Regierungen 311 beroirfen ; biefe jwei erften fünfte, Äaifcr

unb güiftenfammer, feien biefelben ©runDfäfce, weld)e bie 5t, Die

in «£)eifelbera jufammentraten , bamalä fdjen jur ©runblage ifcrer

©eftrebungen genommen fjaben), Sffiefenbonf (Der u. U. gegen bie

Annahme Deö 33unbe$ober(jaupted fprad): ((
man foüe nid)t mit bem

Dad) anfangen , ehe man ein gunbament fyabe unt> nid)t Die 9ied)te

ber Surften jur Diäfuffton bringen
, efye oon ben SRed)ten beö Volfd

bie SReDe fei"), Dr. Sßieöner aud 2Bien (Der in begeifterter Diebe

ben engen 9lnfd)lu§ JDejterreid)'$ an bie beutfdje <8ad)e oon ber

Verfammlung au$gefprod)en wiffen wollte), ^cefer unb Struoe

aufyeidjneten , mürben folgenbe wichtige fünfte befdjloffen

:

1. Die unmittelbare (Einberufung einer fonftituirenben

SBerfammluug für Deutfcblanb (eined beutfcüen *Ber*

faffungSratfyeö). Diefe fonftttuirenbe SSerfammlung foü »om

ganzen beutfaVn Volfe in Urwafylen erroäblt werDen, oon benen

fein münbiger ^Bürger au$gefd)lo(fen fein foü.

2. 3n biefer fonftituirenben Serfammlung follen aud) €d)leS*

wig unb Oft- unb SBeftpreufen oertreten fein. 33ei ©efegenfyeit

biefeS fünfte« werDen folgenbe Unterbefct)(ü|Te gefaßt

:

a. Die Verfammlung erfuhrt <5d?leöwig al$ mit £oljteiu ftaatö*

red)tlid) unb fyiftorifdj oerbunben, unb »erlangt beffen un#

oerjüglidje Slufnafrme in ben beutfcüen 23unb, wie

aud), ba$ €d)leömig'»£)olftein in ber fonftituirenoen 93crfamm*

lung gleid) jebem anbern 93unbeöfraat burd) freigewablte Slb*

georbnete ju »ertreten fei (ftelje <S. 65 unb 66). gaft ein*

ftimmig.

b. Die SBerfammlung oerlangt glcidjer SBeife bie unmittelbare

(Sinocrleibung oon Oft* unb SBeftpreufien in ben beutfdjen

53unb. gaft einftimmig.

c. Dic SBerfammlung will in S3e$ug auf bie $rooinj $ofen unb

beren beutfdje dinwofjnerföaft (Sntföeibung für je&t ba*

^ingefteOt fein laffen , erflärt aber
,
baß e« bie ^eilige $flid)t

Deutfdjlanb* fei , bie Teilung $olen$ a(6 ein fd)reienbe$
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Unredjt ju erflären, unb bafj Deutfdjtanb mit allen Gräften

bafyin wirfen muffe, *Polen wieber fjersuftellen.

3. Die fonfiituirenfce «Berfammlung foü* nad) bem *8erf)altnijj

tton 1 Hbgeorbneten auf 50,000 (Seelen aufammengefefct werben,

jebod) mit ber Sftebenbeftimmung
,
baß Staaten, weldje unter 50,000

(Seelen fyaben, bod) einen §lbgeorbneten fenben follen.

2ßal)renb in ber JtiraV über biefe graben bebattirt würbe,

bewegte ftd) baä Q3olf feftlid) gefleibet ju Saufenben über bie fefl*

lid) gefitmücften ©tragen. JRepublifaner unb itonfHtutionelle be*

wegten ftd) rul)ig burä einanber, nur mit bem lluterfd)ieb, baß

bei ledern fortwäfjrenD eine ängftlidje ©eieijtbeit ftd) seilte, bie

ftd) aud) in ben gefpannten ©eftdnöjügen unb bem unruhigen

Drangen funb gab. Die Äonftitutioneflen beftanben fa(t nur au«

Darmftäbtern , bie gratid mit ber (5ifenbat)n nad) granffurt bef&r*

bert wurt»en , unb granffurtern , wo"brenb bie SRepublifaner befon*

berö au$ $anau, SDiainj, .jpei&elberg, Üttannrjeim famen. Unter

ben lefctern, meijtend Turner, waren bie fdwnfien männlidjen ©e*

fialten mit auäbrucföooüen, oft geijtreidjen ©eflcfttcrn gu feljen. Der

männlidie 9Bud)d biefer £eute war befonberä burd) bad ©ewanb
oortf)eilf)aft f)er»orgel)oben. 3» it)rcn grauen leinenen 3atfen unb

SBeinflfibern mit bem grauen £ut auf bem $aupt $ogen fte fd)aa*

renweid burd) bie Stabt. pflöge bie warme SBegeifterung biefer

ebeln 3«Qenb t>on redjtem Sinn jum red)ten 3u\t geleitet werben.

SugenblidK Energie im Dienfte eine« unflaren ganatiämuä ober

fül)ler, lieblofer 33ered)nung famt ber greifet nur sorjeitige $ob*

tenopfer bringen.

3n ber ^weiten Sifoung am i. 5lpril würbe bie 93eratr)ung

über ben 3ßaf)Imobu$ für bie fonfiituirenbe SRationaloerfammlung

fortgefefct. (Sinftimmig würbe befd)lof[en, baß bie 2Öaf)len ofyne

9Rürfftd)t auf 5krmogen^, Sßeligionö* unb Stanbeöunterfd)iebe fcor

ftd) gefjen follten. ~ (Sine lebhafte Debatte entjtanb barüber, ob

man auf birefte (Urwafclen) ober inbirefte SBeife (burd) 2ßaf)l*

mfinner) waljlen folle. 2Bieöner aud Defterreid) bemerfte f)ier

fefjr treffenb, baß in biäljer abfolutiftifdjen Staaten, wo Die geute

ftd) nid)t fennen , bie inbirefte SBafylweife feljr oorjujiefyen fei. Der

alte 3a()n fprad) befonberd bafür, baß man Dom 21. 3af)r 2öaf)*

ler unb 2Baf)lmann fein bürfe, „bemt,* fagte er, „wo wir nid)t

mitralen, wir aud) nidjt mittaten/ Sonberbar war efl, wie
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33iele bie ffiüfjlerei bei bireften, Slnbere wieber bei inbireften Söa^<

Ien mefyr begünftigt glaubten. Die (Srfafyrung geigte ben 9?ufcen ber

inbireften 28af)lweife. Die «Berfammlung entfd)ieb aber: Der 2Baf>l*

mobud fofle ben einzelnen beutfdjen Staaten überladen bleiben. —
Diefer 23efd)lug Ijatte 317 (stimmen gegen 194. — Sonberbat

war aud), bajj einige fjofye £erren für llrwafylen ftimmten.

9Rad) ber mittaglidjen *)3aufe beftimmte bie SBerfammlung nodj,

bat) bie fonjtituirenbe 9?ational»erfammlung in t>ier 2Bod)cn ut*

fammenjuberufen fei. — 9Run ging man auf ben &on ber Siebner*

fommiffion ber £eibelberger 53erfammlung üorgefdjlagenen Eintrag

ein, einen 2lu6fd)uf* von 15 -Witgliebern flu ftafylen, ber befonberS

bie Aufgabe fydtte, bie 2Baf)len für bie 9?ationatoerfammlung ju

betreiben*), ein 93orfd)lag, ber ben SRepublifanerit gefäl)rlid) fdjien,

»eil fte glaubten, bafj einige wenige geute niefot bie 9Jtad)t fyaben

würben, bei eintretenber Otur)e im 23olfe bemfelben bie errungene

2Baf)lfreil)eit ju erhalten, #erfer Pellte bafyer ben ©egenantrag

,

bie Serfammlung fotle ftdj permanent erflaren, aber bebaute nidjt,

bafj bie 23erfammlung in ifyrer 3ufammenfe{jung, bie er felber bit*

ter genug fritifirt Ijatte, eben fo unfähig märe, biefe ©arantie $u

leiften unb bajj bei fdjnellem (Srgreifen ber 93oIf$fympatfyien eine

fleine 5krfammlung jebenfaflä energifdjer unb rafdjer roirfen fonnte,

alö eine «Berfammlung oon 5 — 600 9J?enfd)en , roorin bie Debatte

über eine tt)id)tige 2Rajjregel üiefletdjt bei ber bunten 3"fantmeiw

ttntrflung ber ^erfammlung xvoty meiften« bie $htdfüf)rung »erfyin*

bern fönnte. £etfer »ertfyeibigte feine Lotion, man folle perma*

nent bleiben, befonberö bamit, bafj in bem i'oefenoerben aller bid*

Ijerigen 53anbe, bei ber totalen SSeradjtung bed ©unbeätageö e$

^eilige $flid)t fei, bafj bie Nation einen feften Sammelpunft fjabe.

Die Regierungen unb ber beutfdje S3unb feien madjtloS, aufge*

Io6t 5 bie befte Sttafjregel, wenn ber ©unb fte fanftiontre ober in

•) Siefen Stirtfcfcuf babe bic iBunbe^erfammtung bei ©abrimg ber 3ntereffen

bev Station unb bei Verwaltung ber iBunbcaangelegenbeiten felbftfiänbig

beraten unb erforberlidjen fiaUt Anträge an benfeiben gu fteflen. Sie
23unbe«»erfammlung werbe eingelaben, über 53unbe#angelegenbeiten bi«

junt dufammenrritt be* fonfiituirenben $artament« au«fd>liejjltdj mit bem
8u«fd)uffe, al« ben ÜRännern be« Vertrauen«, in Scnebmen ju treten,

ber 9tu«f*ug aber werbe beauftragt, bei etwa eintretenber ®efa£r für ba«
33aterlanb, bie gegenwärtige üßerfammlung wieber ctnjuberufeii.
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bie^anb nebme, fei nid)t bloß t>erbäd)ti^, fonbern in bie 2(djt er*

flärt. 6d)ledwig* Jpolftein müßte mit bem £d)werte erobert wer*

ben, ober man tjnbe bad Volf getäufd)t, belogen; bad fei aber

eine ^riegtferflätung gegen Diußlanb. 2)er preußtfd)e £anbtag follc

fid) aufgelöst baben. 3» fo gefahrvoller 3eit müßten wir bier

bleiben, bid aubere Banner bed Vertrauend fämen, um bie *Re*

gierungeu anzutreiben , wenn fte bad 9ted)te uid)t tfniti wollten,

ooer gu or)nmädjti^ baju feien. 3n fo widrigen Momenten muffe

bie Nation einen (Sammelpunft r)aben. 2ßer Alpha gefagt, rnüfle

aud) Omega fagen , fonft fei er ein €d)wad)fopf , ein geiger ober

Verräter. (Üebljaftc Bewegung.) 2Benn aud) Defterreid) fyier

nid)t vertreten , werbe ed gleid) Greußen und jujiel>en. „2Öir wol*

len jufammenbleiben ald ökfammtbürgfd)aft ber greibeit, 6id)er*

fyeit unb Süoljlfafyrt £eutfd)lanbd. @efd)ieljt bied nid)t, wofylan!

neben bem 2luefd)uffe wirb ftd) ber &udfd)uß ber Straßen, ber

Volfdoerfammlunflen biloen. («^eftt.qe Unterbrechung.) 2)arum

permanent, permanent!" — 6d)neioer unb [Raveaur aud Jlöln

fpracfyen befonberd bagegen, baß biefe Verfammlung ftd) ald eine

legale betrad)te, ba fte gURJ auf bem 23oben "ber Revolution ftef>c

unb nur burd) fte ju €tanbe gefommen fei. Viele SRebner fpra*

d)en für ^ermaneu^, unb jwar in fcfyr energifdjem £one. (Magern

befämpfte biefelbe, ba er ftd) barauf berief, baß fefjr viele 9ttänner

oljne beftimmted Sftanbat ba feien. 2)ie Slutorität bed beutfdjen

©unbed fei of)nel;in fdjroacb, man bürfe jte nid)t nod) mctyr fdnvä*

d)en. (struve erwieberte ihm hierauf: „2Bcil er ben beutfd)en

Söuub wolle, wolle er ben 33unbcdtag nid)t; er fei eine 2eid)e,
M

worauf ©agern felber jugab, baß ber vorige 23unbedtng allerbingd

gejtorben unb eine £eid)e fei, baß aber ber beutfd)e ©unb fortbe*

ftebe unb baß ber abgeworbene Sunbedtag burd) neue 33ifefcung

bad popularfte JDrgan werben tonne. Sftad) einer fefyr heftigen

Debatte würbe £>erferd Antrag auf ^krmanenj verworfen unb ©a#

gernd Antrag angenommen
,
bod) mit ber Veränberung, baß man

ben 2ludfd)uß ftatt mit 15 nun mit 50 $J?itgliebern ju befteÜen

befdjloß.

2lm folgenben Xage, bem britten ber Verfammlung (2. 2(pril),

Würbe juerft über ben 2ßaf)linobud bed günfaiger*2tudfd)uffcd ge*

fprod)en. Sölumd Antrag, bie tarnen ber Sludfdjußmitglieber auf

Settel fdjreibeu, würbe angenommen. SRnd) biefem 5Befd;lu|fe
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(rat Dr. 3«& von üflainj mit folgenbem Antraft auf: „Die 93er*

fammlung follc erflären: 93evor bie 93unt>eSverfammlutig bieten*

öelecjenl>eit ber SBegrünbung einer fonfh'tuirenben Verfammlung in

bie £aub nehmen fann, muß ftd) biefelbe von ben verfaffungö*

wtorigen ?lu6nahmöbefd)lüffen lodfagen unb bie Banner auö ihrem

(sdjooße entfernen , bie jur £ervorrufung unb «uöfüt)rung berfel*

ben mitgewirft \)aben.
u — $ie republifanifdje Partei, bie nun in

ber 2Baf)l* unb ^ermanenjfrage nachgegeben hatte, fanb ftd) ju

biefem Antrag verpflichtet, inbem eö wahrhaftig I>or)c 3eit war,

ftd) einmal ernft um eine ©arantie für bie 3u fun f* umjufehen.

©leid) am Anfang waren bie Diepublifaner ftfton burd) bie 53e*

ftimmungen ber ©cfd)aft6orbnung erbittert, baß bie Skrfamm*

lung nicht langer alö jmei Üage bauern unb baß 92iemanb län*

grr al$ 10 Minuten fpredjen bürfe. ©roßeS 33ebenfen erregten

aud) bie früher ermahnten (Stellen bed ^rogramma, wo von einem

53unbe6oberhaupt unb einem gürjtenfenat bie «Rebe war, ehe man

auf ein w ^au§ beö SSolfefl" ju fpredjen fam. 2)ie bebentenben

gragen ber 3 cit, welche (Etruve vorbrad)te, würben aud) jurucfcje*

wiefen , ebenfo ber Antrag auf birefte SSahlen unb ber *JJermanenj*

antrag. 9?un würbe ber AuSfdjuß gewarnt» ber bid jum 3u fam*

mentritt ber fonftituirenben Verfammlung bie Angelegenheiten ber

Nation in bie $anbe nefjmen, babei aber mit bem S8unt>eötag jiu

fammen arbeiten foflte, ber nod) viele reaftionäre SKitglieber in

feiner SOTttte hielt unb von ben verfaffungäwibrigen Auönahmäbe*

fd)lüffen ftd) nod) nid)t loögefagt hatte. wcüte etwa* feigen,

ein 3nftitut ju wählen, baS ed)irm unb #ort für bie nod) junge

Sßolfäfreiheit fein follte. 2)a$u gehörte aber vor Allem, baß reb*

Iid)e £üter aufgeteilt würben , Die mit ernftem SBillen unb mit

9J?acht alle £inberniffe nieberfdjlagen wollten unb fonnten. Sttan

war ju ber Ueberjeugung gefommen, baß bie hödjfte, befte ©a*
rantie in ber 93olföfraft , in bem 53olf$wiüen liege, ber bei feiner

erften frifdjen Aeußerung baS ganje biplomatifcije ©ewebe ftegreich

burd)brod)en hatte. @« war bal)er vor «Dem nothwenbig, ben

Auöfd)uß auf eine ganj vollfommen bemofrattfehe ©runblage $u

bringen
, ihn ju einem 3nftitute be* 53olf$wiüeu3 $u madjen.

3)a0 AUererfte, maö bafjcr gefchehen mußte, war ba$ offen au$*

gefprod)ene Sort , baß ba$ Öolf mit ber Vergangenheit gebrochen

habe, baß eö nun felber ju feinen Angelegenheiten fcr>en unb nur
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foldje Männer an feinen 3ntereffen beteiligt Riffen wolle, bie ba$

Vertrauen be« «Bolfe* b<*ben. 3)ie nad)fte golge biefeS ©runb*

fajjeS war baljer, bog ein 3n|litut, ba<5 ein Organ beä 93olfd*

Willend ju werDen beftimmt war, vor OTem auf ber Entfernung

ber volföfeinDlid)en demente feft beharre, efye man bie nötige

Sbätigfeit entwicfeln fonne. 2>a3 Ratten bie 9tepublifaner mit

tücffid)t$lofer tfonfequenj eingefeben, barum (teilte 3ifc Mfen 8n*

trag. Unb waljrbaftig, wie weit modjte eine 93erfammlung fom*

men, bie nidjt einmal wagte, ibre Stellung einjufefjen, bie (Sdjeu

bavor r)atte, ün ^en gßjtien ber Nation ju appelliren, bie, anftatt

frifefc unD entfd)ieben gu fein unb (td) ftarf burd) ben 93olf$willen

ju füblat, nid)tö Weiteres ju tfyun vermochte, alö vertrauensvoll

bad SRötbige ju erwarten, unb flatt froblicb unb energifd) ju Ijan*

beln, mit ber morfd)en .^"Diplomatie 311 unter banbeln begann

unb bal)cr in bem befannten 53affermann'fd)en SerfofynungSantrag

(Der im gleiten Antrag „inbem" ftatt „bevor" fefcte) einen nid)t3

fagenben SluSweg $u StanDe bxai)te t 2>ie wafyre, eigenlliaV 93er#

föbnung würbe Durd) Die 9iepublifaner geboten, bie loval il)rc Sftit*

Wirfung an bem 23efd)luffe ber Majorität nid)t vertagten, augleid)

aber bem S3efd)luffe Den Efyarafter aufgeprägt wiffen wollten , ber

if)tn allein gebührte, ben Demofratifdjen namlid). $)er Unterfd)ieb

in ben fluöDrücfm bevor unb inbem aVrafterijtrt bie verfcfyie*

bene Stellung ber beiDen Parteien jum bidr>erißcn 33unDeötag.

Ueber biefe verfd)ieDene gaffung entfpann ftd) nun eine T>efttf|e

Debatte, ©truve erflarte : £er Antrag von 3ifr fei Sfyat,

wafjrenD ber von 53affermann eine blofie Erflärung fei. ©agern
appellirt an bie 9teb(id)feit Der «Regierungen, fo aud) Eifenmann.

ecf et will feine funftlidje Aufregung im Sßolfe, f)ält eö aber

um fo mefjr für feine *Pflid)t, barauf aufmerffam ju madjen, bajj

bie 2lnnal)me von 33ajfetmannö Eintrag eine wirfliaV Aufregung

hervorrufen fonne. 3)enn baö ÜBolf wolle ben 23unbe$tag nidjt

mel;r, bad beißt , ben SBunbeötag mit ben verborbenen Elementen,

aud Denen er gegenwartig großenteils noefo jufammengefe^t fei #

Banner wie er unD feine greunbe fonnten unmöglich neben ben

Scannern ber 9leaftion $lafc nebmen unb gemeinfam mit benfei*

ben wirfen. Ed fei bafjet Läuterung (Epuraüon) bed 33unbed*

tage« unumgänglid) notfyig ; ja , biefe Läuterung ^a"tte fa>n ge*

feigen foUen. Sit fhengffc gaffung bed Hntragd , bie von 3ty ,
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ihüffe alfo beibehalten werben , bamit ein um fo rarerer Sefdjlug

erfolge.

2)ie reblid)cn ßrflarungen ber Siepublifaner richteten aber

nidjtö auä. Tic SBerfammlung befd)loß mit großer Majorität,

ben 93afiermann'fd)en Antrag anjunefymen. 2)ie entfd)iebenften

^Republikaner »erjweifelteu nun baran
,

baß au3 biefer Sßerfamm*

lung je etwas Jtlugeä fjeroorgefyen fönne. 2)ie SDJitunterjeidjner

be3 3ift'fd)en Antrag« »erließen mit 31u$naf)me »ou 7 ben (Saat

unb erließen eine *ßrotejtation an bie <8erfammlung , bie »on 79

Mitgliedern unterjeidjnet Würbe*).

•) »Bogt au« ©iefcn, £ecfer, <grruv>r , fl?. 93lum, 3«fc, 3afobt (au0 itentg««

berg), Sdjlcjfel, ©raf gfteiifcenbacfc, gtrefer au« ÜRainj jc.

25ie unterjeidmeten 9J?itglieber ber 93erfammlung beutfdjer 93oIf6re|>rd*

fentanten(?) |tt Qfrauffurt haben in bereu llrfvrunge unb in ber Brt, h>ie jte

venvirflidjt tvorben ifl, ein felb|lflänbtgr* Sluftreten ber Q$olf«fouveränetät

erfannt, unb haben nur in bfr Ueberjeugung mitgr\t>trff , baß barin ber

Äeim eine« neuen €taat#leben« für 3)eutfd>lanb ju finben fei.

Sa* Programm ber Siebnetfommifjton bat fie fd>on aufgeflärt, bap ft#

ber !8unbe«tag *u granffurt biefer <Bolf«revräfentation bemädjtige (?).

Sie trauten ber $Berfammtung *u, bajj fie ifjrrn eigenen ßfjarafter *u

ivürbigen tviffen unb jebe« (Sinmififcen eine« vom beutfdjen Söolfe mit 25er*

adHung imrücfgewiefenen SnfKture« entfdjieben ablehnen werbe.

2)eniungead)tet bat ber @agern'fd>e Antrag ben (Sfjarafter ber SJerfamnts

lung au« einer J8olf«revräfentaiion in einen von beut feitfyerigen dürften*

bunbe«tage genehmigten unb mit ihm verbunbenen ^beiratb geänbert, unb

ber ju lvählenbe flu0fd)ttf ift nur ein «Kollegium, ba« ber SBirffamfeit be«

ehemaligen !8unbf«tagr« in ber effentlid^rn Meinung be« bentfdjen $oIfe«

neuen Gingang verfchaffen foll (?).

2ßir haben verfmtt, biefen unglücflidjen €#ritt babur# gu milbern, bag

toir burd) ben von 9(um unb Slnbern gesellten 9lntrag ein @lauben«befennt*

nijj be« iöunbe«tage« gu vermitteln fuditen, tvoburdb beffen forttvabrenber

SBirffamfeit unb bem volf«tbümli$cn »nfehen be« «u«f*uffe« einige« 2}er*

trauen erzeugt iverben follte.

flucti biefer Antrag hat bie 3uftimmung ber Mehrheit ber 5Jerfammlung

in*: erhalten. Höir rennen e« baljer mit unferer Ueber^eugung uub mit un<

ferer üBfrant.vortlidjfeit gegen ba« UMf, iveldK« allein wir vertreten, nicht

mehr vereinbar finben, mit biefer »Berfammlung in ihrer heutigen fRid)»

tung ju roirfen, erflären vielmehr auf« Qntfd>ieben|te, baf wir un« gegen

bie ©ar)l unb fünftige SBBirffamfeit eine« »u«faMe« verwahren, weldjet

feinen Straftet änbert, «nb au« 03olf«revrafentanten ju prjienrätJjen
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£)er Äudtritt biefer SRänner auS ber SBerfammlung erregt

einen großen Tumult. Tie ©allerien würben leer. 5lDe brüefte

bie Stimmung, baß ein entfeheioenber Schlag gefd)ehen fei. 2)ie*

fer Sludtritt, oon ben (Sincn erwartet, Don ben Slnbern befürchtet,

festen bem ganzen Stanb ber 5)inge eine neue 9ttd)tung g*&en ju

»ollen. 2)ie Aufregung, welche biefer Sd)ritt unter bem *Bolf

hervorbrachte, war gewaltig. SBir werben barauf jurücffommen,

wenn bie £fyeilnal)me bcö 33olfeö an biefen Sagen erwähnt wirb.

3n ber SBerfammlung entftanb wie gefagt nad) bem Sludtritt

ein heftiger Sturm, ber aber von 9tat>eaur, $ogt unb *Rob. 2Mum
befd?mid)tigt würbe. — hierauf befprad) man ftd) nod) befonberä

barüber, baß ber permanente $lu6fd)uß oorjüglid) bafür $u forgen

habe, baß eine allgemeine 35olf*bewa|fnung in ganj 2)eutfd)lanb

eingeführt werbe, fo wie baß eine Slrbeiterproflamation erlaffen

Werben foüte, worin bie $heilnahme ber QJerfammlung an ben

SUbeiterintereffen wfünbet würbe. Xie 3luöfd)ußwahlen betreffenb

befd)loß man nod), 3eber foüe auf bem gebrachen £er$eid)niß ber

SKitglieber ber SBerfammlung biejenigen 50 anzeichnen, für weld)e er

ftimme. Wit biefem ©efchluß enbigte bie Si^ung. — 2)ie beiben

legten in ber (Sile gefaßten 33efchlüf[e geigten beutlich, baß ber 2luS*

tritt ber ÜHänner große 53eforgnifje erregt hatte unb baß man in

biefem ungewiffen Mugenblicfe bie Sympathie ber Waffen gewin*

nen wollte. &*0 waren baö ja ein paar von Struoe'S Anträgen,

bie bamalö jurürfgewiefen, jefct aber in ßile aboptirt würben.

3m SBolf, im eigentlichen Jßolf, wie bie 2). 3. fagte,

b. h» nicht in ber benffauleu Sourgeoifte, erregte ber Otücftritt

großen Beifall. 2öenn Nachrichten hierüber , bie nad) 53aben fa*

men, nicht fchon »on vorneherein »on ber fpätern 2luägleid)ung

begleitet gewefen wären, fo würben fte wie guufen auf ^uwer
eingewirft haben, «ber in granffurt felbft foüte biefe $batfad)e

große 3u(timmung finben. 5)er Seftfcer beö ^affeehaufed jum

2ßolföecf r>atte jwei fel)r große aneinanber (toßenbe Sääle bauen

lajfen, bie oon bem republifanifeben MUbb ald Sofal angenommen

unb mit einer 9tebnerbüf)ne gegiert würben, dorthin ftrömten

nun alle in granffurt anwefenben SRepublifaner , bie au$ allen

Jjerabgejiiegen tjt. 2Bir ueriüaljren bie 9le<&te be« beutfäen 93olfeö gegen bU
£anblungen biefer 23etfammlung unb gegen alle ifjre folgen,

ffranffurt a. 2. «}ml 1848.
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Steilen $)eutfd>lanbd rjerfamen. 3)ie Angefegenhelten , bie 59eburf^

niffe ber 3 cit würben bort auf bie mannigfad)(te SSeife auäge*

fproaVn. 9Äit wenigen, fclteucn Ausnahmen fpradjen ftd) aber

alle «Redner offen unb entfd)ieben für bie föepublif aud. Am mei*

fien Teilnahme fanben bie Sieben oon £ecfer, Robert 53lum,

€trude und Diaveaur auS Äfcta. Alle Abenbe waren *8erfamm*

lungen üon 2 — 3000 gebildeten tüd)tigen Innern beifammen

,

bie nur eine entfd)iedene €prad)e annahmen. Üftan fann leidn

benfen , daß bie 9?ad)rid)ten bed eben befproaVnen $aged grojje

Aufregung ()en?orbringen muf ten. Allgemein war aber bie (Stimme

:

„Die Banner l)aben !Red)t gehabt! SOJan muß einmal (£mfl

madien unb baö fd)mal)lid)e Unterhandeln laffen! * bitten in bem

(gturm ber «Berfammlung warf ein junger 9Rann ben Antrag in

bie Sftenge: „man folle ben Ausgetretenen bie Dolle 3uftimmuug

gu ihrem €d)ritte au$fpred)en," und motioirte ihn mit fräftigen

©rünben. 5)iefer Antrag würbe einftimmig angenommen unb eine

in biefem 6inne abgefaßte Adreffe wäre mit kaufenden tton Unter*

faViften beberft worden, wenn Andere als ber AntragfteOer nicfyt

in ben erwähnten Antrag nod) ben (Safc l)ineingebrad)t hatten

,

„bie Ausgetretenen feien aufgefordert, nad) eigenem ©utbünfen

SBolfämanner ju berufen unb fo eine 9tationah>erfammlung ju er*

ganjen." 2>a$ war beun bod) fielen ju bunt und gewagt. %\}<xU

fad)e aber blieb, dag bad ßreignifj felber allgemeine 3uftimmung

bei ben ßntfchiedenen gefunben hatte.

Am Nachmittag beöfelben SageS war in bem brei 6tunben tton

granffurt entfernten £anau eine grofje Surneroerfammlung. Ab*

geordnete oon mefjr als 40 beutfd)en Surngemeinden unb an 1200

Turner waren da, bie oon der Hanauer 33ürgerwef)r und ben

fd)6n(ten 3ungfrauen *n *>* c ÄfraV geleitet wurden, wo man bie

SHerfammlung halten wollte. 2)er 3«>etf berfdben war Aufftellung

eineS politifchen ©laubenSbefenntniffeS. (Sin junger Biaxin fd)lug

€truoe'S Programm »or, baS benn audj allgemeinen Anflang fanb,

mit ewiger Ausnahme beS legten fünfte«, ber Aufhebung ber

9tfonard)ie. An biefem $unft entfpann fid) ein hi&ig« Streit,

ber auf bie 2Beife burd) Abflimmung gelöst würbe, ba(j fteben

Surngemeinben für ben $affuS und vier bagcgen jt$ erflirten*).

2)ie Anbern behielten bad SßrotofoU offen.

*) Sutljum »or&e&altfn.
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W\t gefpannter (Srroartung faf) man bem borgen beS 3. 9fpril,

beS vierten SifcungStageS, entgegen. SGBaS bie Ausgetretenen gu*

fammen befpradjen unb auSmad}ten, ift unbefannt, bod) laßt jut

aus fpätern (Sreigniffeu , bcm 2lufjknb in 33aben , bcr ©Übung beS

bemofratifdjen 2Bar)lfomiteS k. r)erauöftnben
,

baß man fd)on ba*

malS nur burd) Revolution bie greüjeit }u erringen Ijoffte. $>od)

war »orau$gufel)en , bag ein Aufruf an ben iBolfSunflen mit Ktt**

naljme 53abenS unb einiger beutfdien $rot>injen menig republu

FanifdK itraft gu Jage gebradjt r)atte. SlHeS füllte ftd) beengt,

in ber feltfamen Stimmung ber Ungetüijljeit. S)ie tfonftitutio*

nellen Ratten »on ber republifanifdien Partei immer einen £anb*

ftreid) befürchtet unb fer)r »tele TOtglieber ber 53erfammlung roaren

gu geneigt, auS bem Rürftritt bie gräjjlidjften folgen ju gießen.

3)ie Sijjung biefeS SageS (beS 3, Slpul) begann mit einer (5r*

flarung 9ttittermaierS, tt)orin er offaiett bie Aufhebung ber 9luS*

nafymSbefdjluffe »erfünbigte unb gugleid) ber 5krfammtung anzeigte,

baß biejenigen 9JJitglieber beS 33unbeStagS, gegen weldje ber gejtrige

53efd)Iuß gerietet fei ,
fog(eid) tt>re (Sntlafjung eingegeben unb it)rc

Regierungen bringenb crfudU fjatten, ben SBunbeStag neu gu be*

fepen. hierauf befd)lof bie S3erfammlung — id) gebe I)ier mortlid)

bie von 9ftittermaier ausgegebene, an allen Straßenecfen ange*

heftete $roflamation --
„ auf einen SBerfofynung unb grie*

ben atljmcnben Antrag 3&ftein'S, 3orban'S u. ST., bie

ausgetretene Minorität fei eingulaben, ber 93er*

fammlung tviebe» anguro or)n en
, ifynen baS fßrotofoU

offen gu laffen, jebem fid) 9ftelbenben feine bereits

abgegebenen 2ö al) Igettel roieber gurücf jugeben , um
Kenbcf ungen borgunebmen, ben Sdjlujj ber 2Bar)l

aber {ebenfalls auf 1 Ur)r Rad) mittags gu befHmmen"
C 3 ^ ft c t n berlSJt ben ©aal, um bie ausgetretene SDH*

norität gum 2Bieberetutritte gu bewegen).
Sd)on e&e 3$ftein gu ber im r)ollänbifd)en £of berfammelten

ausgetretenen SRinberfyeit fam, &atte biefelbe einen SluSfdntfj als

3entralfomite für bie 2£ar)lcn gur fonftituirenben SBerfammlung

ernannt, weld)eS bie Söafyleu in republifanifa>m Sinne gu leiten

ftd) bornar)m. 3n bem 2öatylmanifef* beffelben (ber neben bem

SluSfdjuß ber Majorität ein ÄuSfdjufi ber republifanifd)en SJcmo*

ritat fein foHte , um wie ber SttajoritätSauSfdjufj feinen Sty in
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grnnffurt aufjufdjfagcn ) warb auSbrücflid) auf bie 13 STrtifel

6trut>e'$ fyingewiefen, bie man alä Programm annahm. 2)a$

2Sal)lmanife(t faßt felber: „2BaS bie ©taatöform betrifft, fo muß

e$ allen benfenben Scannern einleuchten , bajj nur bie fretejte und

in ben 93eftfc ber bejeid)neten 13 gorberungen beö 93olfe$ au fefcen,

nur biefe und oon ben $u Qlcictjcr 3eit genannten 13 auf unferm

93olfe lafienben 8anbplagen ju befreien vermag." (Sin anberer

*ßunft weist auf frieblia> Umgefkltung ber 3)inge t)in: (,3n ber

2Bal)lfd)lad)t wirb ftd) baS 6d)tcffal 2)eutfd)lanb3 entfdjeiben!

"

3ebenfafl6 fyat bieS Jtomite einen bebeutenben (Sinßuji, befonber«

auf bic 2Ba^Ien in Greußen gehabt.

2)ocr) aud) bic ^Majorität fyattc nodj oor ber SBieberwreinu

gung einen bebeutenben (2d)ritt getfyan, einen <5d)ritt, burd) ben

bie fonftitutionelle Partei bic Xobeöwaffe für bad eigene ©tyftem

fdjmiebete. 2)er babifcfye 9lbgeorbnete (Soiron fyatte n^mlicr) ben

Antrag geßellt: „Daß bie 93efd)lufjuaf)me über bie fünfttge 53er*

faffung 2)eutfd)lanbS ber oom ganzen beutfcfyen 93oIf ju

erwal)lenbenFonfHtuirenben*8erfammlungeinaigunb
allein ju ft et) e , mit ber fernem (Srtäuterung , bafj babei an

bem ©runbfafce ber (Souveränität beö «Bolfeö fejtju*

galten fei (unb eö ber Fo njti tutrenben 93erfammlung
übcrlaffcn bleibe, ob fie eS für nötfyig ac^te, am
6d)luffe ifjrer Arbeiten mit ben gürften in Serljanb*

lung $u treten). -

Sleufjcrft fonberbar war cä nun, bafj tiefe *Prinjipienfrage

,

wie bie 3). 3- \t\Ut fagt , „ auf ber einen (Seite nur SBebcnfen

,

auf ber anbern (Seite nur bie lebfyaftefte Slfflamation veranlagte;

eine ootlfttnbige 3)i0fufjton aber nicfyt fiattfanb, — nad)bcm man
vorder über unbebeutenbc gormfragen ©tunben lang biöfutirt fjatte/

3)ie «Berfammlung legte aufjcrorbentlict) viel 2öertf) barauf, biefen

33efd)lufj vor bem 2ßiebereintritt ju 2Bege ju bringen, ber, fo viel

id) mid) erinnere, mit geringer Sttefjrfjeit angenommen mürbe. £iefe

$f)atfad)e ift leicfct ju erflären. 3Me SBaterlanbdliebe, bie reMtc^e

©eftnnung, bie tfenntnifj ber 3uftänbe unb ber bringenben 92ott>*

wenbigfeit encrgifcfyc $3efd)lüffe ju faffen, war nid)t auf bic &u6>

getretenen allein befcfyränft. 3ubem Ijatte baä fyol)nifd)e Sädjeln,

bie un»erf)ef)lte ©iegeäfreube ©old)er, bic über 9?adjt auö 9J?onar*

giften fonftitutionelle geworben waren, unb ber verächtliche $on,

Digitized by Google



- 95 -

mit bem einige Doftrinare bte *8olf$männer oon oben fyerab be*

Rubelten, einen <Stad)el in Vieler £erjen jurücfgelaffen ! 3)ie <£ttm*

patljie für eine (Staatöform, in ber bie £>rgane »om Sßolfe au$*

gelten, bie if)m nidjt fünftlid) angeleimt werben, fprad) fid> le*

benbig in blefem mistigen 33efd)luffe au$. S£>ic tfonftitutionellen,

bie fyoljere 6id)erf)eit in ber 6tarfung ber j?rone afö in ber 9ftad)t

ber <ßerfajfung fafyen, barunter alle bie boftrinären 2lpoftel ber

reinen fonftitutionellen 9DRonard)ie auf breitefter ©runblage, fpenv

ten ftd) mit allen Gräften gegen biefen 33efd)lufj, ba (ie bie SßiäV

tigfeit bejfelben wof)l einfaften, fo wie baß mit biefem ,£>ebel ifyr

ganjed 6t)ftem geworfen werben fonnte. Unb bennod) fam biefer

SBefaMufj $u €tanbe, bennod) würbe bie« $rinjip auSgefprodjen,

weldjed baS 8ofung3wort bed 3af)rbunbertö ift. Sterben bie Jton*

fequenjen biefc* «Prinjip« auf frieblid)em SÖege fjerbeijufübren fein?

Wt bem €oiron
1

fd)en Antrag waren jugleid) eine Reihe oon

anbern Anträgen aufgetaudit, bereu 3nftalt übereinftimmenb babin

ging, nod) oor ber $uftöfung ber 93erfammlung bie Wefentlidjjten

beutfd)en 93olfSred)te alö Sßunfdj in'ä ^rotofott ju legen, bie

man bei ber fünftigen 33erfn|Tung 2)eutfd)lanbö al$ unumftöfjlid)e

©runblagen berütfftdjtigt wünfd)te. 2Bar bie 93erfammlung ni&t

befähigt, £)eutfd)lanb eine *8erfaffung ju geben, fo burfte man
bod) über bie gunbamente ftd) auöfored)en unb eine „ (Srflärung

ber Siebte " ber «Berfa ffung oorauöfd)irfen. Unter ben Anträgen

War ber Don 3aup mitgeteilte unb oon 70 9J?irgliebern unterjeiaV

nete ber fjeroorragenbfte er tierlangte al$ geringfteö Sflafj ber

beutfefcen Red)te: ooüe ©laubenö* unb Religionsfreiheit mit ©leid)*

fteüung aller tfonfefftonen in bürgerten $Red)ten , bolle ^regfrei*

fyeit, $Jerein$freibeit , freie bolfäoertretenbe ganbeöoerfaffungen

,

@leid)f)eit ber £teucrpflid)t , ber 2Öct>rpfItd)t unb beö 2Bef)rred)td,

gleid)e 3u ^a ffun ö 3U a^en Staatflämtern
,

abjugöfreie 9luöwanbe*

rung, allgemeine^ beutfd)eö ,£>eimatf)$red)t, greifyeit ber SBilbung

mit %t\}X* unb 8ernfreif)eit , (5d)ufe ber perfönlid)en greifyeit (Habeas-

corpus-Acte ), <£d)ufc gegen 3uft*iöWoeigerung, Unabljängigfeit,

5Rünblicr)feit unb Oeffeutlid)feit ber 3«fti$ mit 6cr)wurgerid)ten

u. f. w. ein anberer Antrag Söenebetyö berücfftd)tigte nod) befon*

berä bie Sage ber arbeitenben klaffen unb bie Söerbejferung ber*

felben ) »nbere wichen nur in (Stnjelnfteiten ober in ber gafiung

oon bem Saup'fdjen Antrage ab. (Sine 33eratf)ung be$ (5in$elnen
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War natürlich f)ier nicht benfbar; eS genügte, biefe (Srflarungen

beutfeher SßolfSrechte ber fünftigen beutfeften «Rationaloerfammlung

jur 23erücfftd)tigung bringenb ju überweifen.

2Bäbrenb ber Debatte fefjrte aud) bic ausgetretene OTnorität

in bie Cammer jurücf unt> würbe hcrj(iit) begrüßt, «jjjecfer erflarte

auf ber Tribüne, bafj bie «IRinberheit ftd) nad) ber für baS beutfdje

«Bolf ertangten ©enugtbuung unb auf bie an fte ergangene Sluf-

forterung oer 9Jlel)rf)cit gegen baS $}aterlanb für ücrppic^tet ge-

halten habe, ftd> lieber mit ber 9JM;rf>eit au »ereinigen, worauf

er mit bem «Rufe fdjlofj: „(SS lebe baS beutfd)e 93atcrlano!
w

(Sutern ©efdjluffe ber «Berfammlung: „ben aud granfreiefy fom*

menben «Polen ben 3«g bureft $)eutfd)lanb offen ju laffen," folgten

am 4. Äprtt, bem fünften 6ifcungStage, noch bie $luöfd)ufjwaf)lett.

Unter ben ^eroorragenbften tarnen ber 2luSfd)ufjmitglieber feien

einige erwähnt, um ;u feigen, baß biefe «J3erfammlung nid)f in

ber feroilen, (ftarafterlofen «ißeife jufammengefe^t war, wie fpater

in blättern unb glugfehriften behauptet würbe, bie unmittelbar auf

«Resolution ^inwirfteu. 3m «äuSfcftufi waren «Üfanner wie 3t>fWn,

«Rob. 33lum, 3afobi aus Königsberg, Simon auS «Breslau, 6d)ott

auS Sßürtemberg, «Raoeaur, üBenebety unb €tettmann auS «Rh«n*

preujen, SBippermann auS tfaffel, £ergenhahn auS «Jcajfau, §ecf*

fd)er auS Hamburg, «Reh auS 2)armjkt>t, «ZBieSner auS JDefier*

reich jc. 3 U Suppleanten würben bie meiften Dtepublifaner ge*

wäf)lt (wie^eefer, ©truoe, (Schaffratb, $ogt, SeiSler, 3*fe# ®wf
«Reiiftenbad) , €chloffcl, £off, Brentano, (gtreefer, «Peter, «Pelj

[Sreumunb 2Öelp, Mitherausgeber ber 3). «4$. 3-L Schlöffe!, 3ung*

hanS II., Situs u. 21.), was freilieft bei ber furjen Sßirffamfeit,

bie bem SluSfdjuß möglich ">ar, ohne weitere Söebeutung*) war.

2Rit biefen «ffiablen war bie granffurteroerfammlung gefcftlof*

fen. 6ie hatte freilich nid)t allein bie ©efchäftSorbnung in ihrem

fünftägigen 53eifammcnblciben überfdjritten , man war auch über

baS «Programm ber 6iebncr* Kommiffton hinauSgefommen. ©un*
berbar war eS, wie baS allgemeine 93ebürfnifj, bie gleichmäßige

23ilbung biefe bunt jufammengewürfelte SJerfammlung gleich in be*

jrimmte <Sd)aaren trennte, wobei fo mannigfaltige «Berfd)iebenr;eit

*) 9lur ein STOttglifb trat aud unb aud) litt »icu"ft<$t nur, um #ecffr in btn

§!u«fäu§ ju jif&en, um t^n fo »on einem ©eu>altflrei$e afyu&alten.
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perfönlidjer politifdier Ueberjeugungen ftd) auflohte, wÄfyrenb man

in £auptpunften ftd) jufammenfanb. 9lüerbingd hatte ber 2luö*

tritt Der Minorität bie Haltung ber 93erfammlung »eranbert. tiefer

Sturm I)atte bie politifd)e ^ltmofpr)ärc berfelbcn gereinigt f
unb

ba$ ernfte ©rollen ber (Sntfd)iebenen ^atte il)ren 53obeu wof)ltl)ätig

erfd)iittert unb für 2lufnaf)me frudjtbringenben Saamenö torbereitet.

£ie OTffton, bie if)r allein möglid) »ar, halte bie 93erfammlung

erfüllt. Sie hatte grope *ßrinjipicu, wie eine 3un> ber beutfdjen

Kation \)cittc fte ihr Sd)ult>ig über bie Vergangenheit audgefpro*

d)en unb SBinfe für bie 3nf"nft flegeben. Sie hatte nod) mef)t

getfjan; fte Ijatte ein Organ IjingefteUr , baö auf bie 93afyn beS

S8olf6wiUen$ ftd) ftüijen burfte, bem SQBillen beö 33olfe$ $u fol-

gen unb oenfelben geltenb ju machen fähig fein follte. — 3)er ©eift

ber 3 e*t ^atte bie 93erfammlung gu einigen entfd)iebenen 5Xt)aten

gebrängt unb mit bem jweiDeutigen 93ennifjtfein
, mehr getljan ju

haben, alö fte »on ftd) felbji erwarteten, gingen bie Versammelten

l;6cf>ft jufrieben auöeinanber.
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(5he wir auf bcn ber granffurteroerfammlung rafd) fofgenben

Slufjtanb in öaben fommen
, mufj ber gortgang ber Senkung in

3)eutfd)lanb in leisten 3ügen angcscid)nct werben. 2)ie (greigniffe,

bie
%
tf)cild bie granffurteroerfammlung begleiteten

,
tl)eil$ inbireft

»on ihr hervorgerufen würben , btlben ben natürlichen Uebergang ju

bem babifchen Hufftanbc, ba fte auö ben nämlidjcn Urfachen abge*

leitet werben muffen. Ter einige, aber wichtige Unterfdjieb befteht

allein in ber 2lrt unb SBeife ber Sluöführung beö gemeinfamen

€trebcn3. — 2)ie fdjeinbare €torfung, bie burd) ben ftufftanb f)t&

beigefügt würbe, bilbet einen natürlichen 9iul)epunft jur 53etradj*

tung beä Vergangenen unb einigen ©liefen auf bie 3ufanft.

Die §aupttl)ätigfeit bcö beutfdjen Volfeä, unb jwar bie fol*

genreichfte, nothwenbigfte wahrenb bem Wlonat ?fpril bilbet bec

Sahlrampf für bie SBolföoertreter am Parlament. 9?eben biefer

Hauptarbeit waren bie übrigen tfebenöäufjerungen ganj in ben «£>in* .

tergrunb getreten. 2)ennoa^ fehlte eö nicht an ben mannigfaltigften

2)emonjtrationen
,
weld)e bie immer wach gebliebene 9teoolutionälu|t

bed beutfehen SBolfaS beutlid) jeigen. SBefonbcrS in Greußen war

aufjerorbentlidje politifche Stegfamfeit eingetreten. *Reaftionare 33c-

(Hebungen in Bommern , ber 9flarf SBranbenburg unb 6d)lefien »er*

pufften. SJm 2. Äpril eröffnete (Samphaufen bcn vereinigten £anb*

tag. S)ie QSerfammlung hatte ein gan$ anbereö Sluöfehen als bie

beS vorigen 3ahrc$. 6tatt beS fdjwercn ^runfed unb bcö garben*

reichthumö war nun 2We$ fdjwarj gefleibet. (Samphaufen erflärte in

ber (Sroffnungörebe, bafj ber Jtönig geftnnt fei, mit einet wahren

fonjtitutioneflen Monarchie (Srnfl gu mad)en , unb bafj er auf bie

treue $heilnal)me bed Canbtag« hoffe» hierauf würbe bie $ropo*
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ein imtcö 2Bal)lgefefc beraten feilte, baä üon ber ^Regierung ent*

nwfen war, weldjeö bie 2$orfd)Iäge enthalten foÜte, wonad) bie

neue 93erfammlung ju bilben fei , um in herein mit i()r einen neuen

Söcrfajjungäentrourf fdincü in'd £cben }u fefcen. 3« ber &on 53 e*

feratl) »erfaßten Hbreffe Würbe ber Äöntg ctiifarf) auf bie befauuten

£auptpunfte aufmerffam gcmad)t, weld)e in bie neue Q3erfa(Tung

aufgenommen werben muffen, unb bem ^öiii>^ bie reblid)e 5Xt>eiU

naljme bcö £anbtagö jugefagt, ofyne alle bie gloöfeln unb 2)emü*

tfyigungen, weldje bie Äbrejfe beö vorigen Safyreö begleiteten*).

5Ud (Entwurf einer neuen SBcrfaffung gab ber ,ftönig folgenbe

fünfte: greie treffe, geortmeteö ®erid)töi>erfal)ren, Sidjerftellung

ber DiidHer, Sßcrfammlungärcdjt, 9Migionöfreif)eU unb $l)eitnaf)me

ber Äommern am (Staatsanwälte. 9)?an ftel)t, baß bie neue

SBcrfaffung einen jiemlid) ftreng fonjtitutionellen @()arafter annef)*

meu foüte. 3)ie genaue (Sinpafiung in baö fonftitutioneUe Softem

maß , ba er fd)on cor ber ©eburt ftarb , bad furje £eben beä l§nt*

wurfö erflärcn.

3u ber Stabt madjtcn (Sampfyaufen'ö SOBorte unb bie ©efefced*

»orfdjläge ben befielt (Sinbrucf, waä aber weber ein 93eweiö für

bie politifdje Stimmung beö prcußifdjen 9teid)eö nod) für bie poli*

tifd)e $üd)tigfeit 93erlin'$ ift, baö feinen Sieg uid)t ju benufcen

»erftanb. (Srft »on 33reö(au unb Jtöln würbe e3 auägefprod)en,

baß fobato atö möglich eine fonftituirenbe 9?ationafocrfammlung,

r)en?orgegangen auä allgemeiner 2Bal)l fämmtlicfyer Staatsbürger,

einzuberufen fei, um über bie jufünftige ©eftatt Greußens unb

feine Stellung jum beutfd)en 9ieid)e ju befd)ließen. Jtöln fügte

alö nottjwcnbige (Srgänjung nod) fyinju: fofortige *ßrof(amirung

*) £. o. ÜJiebtng, ber Dberpräftbent ber «Warf 33fanbenburg, bte&er unter

ben erftttt {Reafttcnären, bettelte uumlid) um fein 2lmf, iitu&te aber mit

<Sport unb Jqo^ix abgeben. Gin felifamer 33orfatt begegnete J8obeIfd)n?ing

(von bem bev »ftofyoet görfier, einige 3abte früher, feljr jart unb poetifdj

in einer OJebe autfgefagt Ijatte : „3n 3nfunft wirb man jlatt auf 9tbler*

föwingen auf iöobetfdjUHugeu jum Tempel beö eiuigen ülafauhmt auffite«

gen
v
'), ber ald abgefegter SÄinifter, auf ber flteife naä> feinem ©ute, in

einem fleinen 2)crfe bem JBürgermeijter Smibt \>on Jöremen begegnete, ber

nad) gvanffurt jur «öerfammlung retete. flÄit bitterm 3orn fagte ber (Jr*
'

mintfter: „(Sie mit 3l)ren Wremer.- Leitungen |tnb boc^ 6#ulb an ber

ganjen ©ef^ic^te!"
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bcr unbedingten $reß« unb «Äebefrctftcit
f

beö «Redjtd ber freien

Ukrfammlung unb Bereinigung unb ber alfgemeinen Bolföbewaff*

nung mit eigener Sttal)l ber güfjrer. Berlin felber war in jwei

£ager gefpalten, in €old)e, bie ben Sanbtag erhalten unb Slnbere, bie

eine 9?ationalöerfammlung wollten. Biele teilte »erliefen bie Stabt.

2Öa$ befonberö eine fdjnelle 3)urd)fül)rung unb ifrebttjunafyme

ber fonftitutiontflen 9)?enard)ie t>erf)inberte , war aud) bie einge*

tretene ©elbnotf). Die ©elbfrage war eine fettere Q3robe für £an*

femann. 5ßo folltc er neue 2ln(eir)en mad)en in einem Slugen*

Miefe, wo Staatöfd)ulbfaVine nur barum auf 67 fliegen, weil eine

(Som>ertirung von 3V2 anf 4% in Sluöfic^t fianb? Ü)er Staate

fdjafc, ben £anfemann felbft twr einem 3af)re auf 30 — 40 «Will.

Htyakz angefangen fyatte, war er|d)öpft.

33et biefen Umfiänben war e6 eine fdjwere Aufgabe für ,£jan*

femann eine neue §ln(eibe ju Staube ju bringen, für welche eine

föniglid)c ^ropofttion t>om Sanbtag 3u^mmunß erlangte, bie

biefer, bem ftrengen 9ted)te gemäß, nid)t einmal geben fonnte. —
©ine $ropofttion anberer Slrt war bie, baß ber l'anbtag bie Ber*

treter bed BolfeS an ber fonftituirenben Berfammlung ju ernennen

habe; bem allgemeinen BolfSwiUen entgegen, baö feine Vertreter

felber w^len wollte. 2ßie fonnte man aud) auf ben ©ebanfen

fommen, bem Sanbtag gujugeftefyen ,
baß oon il)m biefe 2Bat)len

auögefyen follten, ba eben biefer ganbtag, feiner uniwlf$tl)ümlid)en

3ufammenfefcung wegen, am 53erfd)eiben war unb einer wahren

Bolföoertretung *)>la(j mad)en mußte. 33on Mbhx unb tfcblenj

liefen aud) gleid) energifdje *ßrotejtationen ein. 2lm 5. erließen

bie ©tabtoerorbneten »on Berlin eine gleite *ßroteftation , ber fid)

einige Jage fpäter ber ganje «Jflagiftrat anfd)loß. £>od) fd)on am
10. Slpril erfd)ien bie 53efanntmad)ung ber ^Regierung, ,,nad) bem

33efd)luffe bed 33unbeötagö fodten ftatt ber 2Baf)len burd) ben Sanb*

tag neue angeorbnet werben," worauf bann bie inbirefte 2Öal)lform

(burdj 2ßal)(mannci* ) eingeführt würbe, bie »on ber republifani*

fd)en Partei heftig angefod)ten, bennod) bie erfreu Ii d)fien üRefultate

(befonberö aud) für bie preußifd)e Äammer) jur golge f)atte.

(Sinige Sage fpäter würbe bie l)5d)ft ungerechte, bie untern

klaffen empfinblid) brücfenbe <5d)lad)t* unb 9Äaf)lfteuer pnwiforifd)

aufgehoben unb augleid) eine birefte Steuer angefagt, »on ber alle

^anbarbeiter befreit feien.
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Sflit «nfong «pnl erfdjien inÄöfo tic „9ceue £>cintfd)e 3tg.\

bic früher aufgehoben ronrbe, unter bem frühem DieDofteur unb

bem befaunten Lieutenant £hwufe, ber wie Mannt an ber preufjU

fd)en Sanbwefyr fonberbare rcpublifanifdK Erfahrungen gemad)t t)attc.

2)ic 3 c^ u,1
fl

nafym glcid) ifyren frütjern entfd)ieben republifanifdjen

(Sbarafter au unb gewann in furj.ee 3eit ifyrc alte söcbeutung

roieDer.

2lm 10. SJprü würbe ber Bereinigte ganbtag gefrfjloffen, naaV

bem alle sl*orfd)lage «jpanfemann'3 faft ciuftimmig angenommen

mürben*). 9lm (Snbe forberte ber SDcarfdjall Surft golmö feine

6tanbcögenoffeu auf ju einer am LI. abnifyaltcnben $krfammluug,

um in berfelben auf bie iljnen bi<5 jefct nod) jußefjenben ,£>ol)eitö*

red)te unb niebern Regalien freiwillig 311 »ern'djtcn
,

vocldje (Sin*

labung, voie eß fd)eiut
,

o()ne ßrfolg blieb. 2lm folgenden Sag

fanb eine große QJolfthu'rfammluug unter ben j$e\ttn ftatt , bie

2£al)langclegenl)cit uir 9?ational»crfammlung betreffeub. 3"
2öaf)lfomite famen meifienö ^Republikaner. — 3n Dirjeinpreufjen

,

befonberä in Mein ( roo ©ottfdjalf, iHnnefe, 2ßi(Iid) u. 31. an ber

Spitje ber Arbeiter ftanben ), unb in 53rc£lau folgte ein unruhiger

Sluftritt bem anbeut. 2>ie Parteien trennten fid) fd)arf. 2)ie

•ftonftitutionellen nannten bic Üicpublifaner „
siBübler", biefe bie

Jtonjtitutionellcn „£>culer". 3)er bemofratifd)e Ärbeüeroerein naljm

immer ju uud fanbte eine Petition nad) ber aubern au ben 6tar-t*

ratt). $)aß ^auptintereffe beä preufjifd)en 93olfä nahmen aber bie

Hßafylfampfe um bic beutfd)e 9unionalv>erfammlung unb bie preuf*

ftfdje Cammer, voie bie (Eröffnung beä gclbjugä gegen baö reoo*

lutionare ^ofen , in Änfprud).

Sfudj in ©ad)fen gätortc eä gewaltig. Ceipgtcj, biefe bebeu*

tenbe 6tabt, ald ber 9)uttelpunft bei? beutfefcen 33ud)l>anbelö, voar

ein £5rt, an bem alle 3utereffen unb gingen ber $cit W) ourcu*

freuten. 2)ie färf)jtfd)e Äammer, bie nädijt ber babifd)en bie be*

beutenbften Tanten Deuttdjlanb'ö aufzählte, war feit einer langen

9ieil)e von 3a^ren im fyeftigften Kampfe gegen baö rcaftionare

SDMniftetiunt galfenfteiu.

•) 15 ÜJiifl. Sfjaler ju Jtriffl«riiuuiia,en unb 25 SÄitt. Sfialev jur Utuerftü&una.

ber 3»bujhie (burdj Seifrung von Garantien <Sfitenö be$ Staat«) aufjiu

bringen,
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3n legtet 3eit §atte bie Cammer fogar in tyrer (Inergte be*

beutenb nacbgelaffcn. £au*>tfüf)rer beö SBolfe« ift «Robert 93lum,

dn Stallt, ber mit fefier, befonnener $uf)e unb biplomatifdjer ®e*

tt>anbtljeit in feinen Sieben immer ben Zon ju treffen t>erpef>t , ber

mit ber ©ilbnngöftufe unb (Stimmung feiner 3"^rer jufammen*

trifft. (Seine politifdje ©croanbtfyeit jeigt ftd) aud) in ber beutfdjen

SKationalpcrfammlung, wo feine $eben roeniger burd) organiftrenbe

Äraft alö burd) ein feefeä (Ergreifen ber bringenbften politifdjen gra*

gen ber ©egempart, ein «£)iuüberfpielen aller gragen auf baö politifdie

©ebiet unb burd) befonneneö 3u fammennc f>
men unl) föarfe itritif

gegnerifdjer 9lnftd)ten ftd) auöjcidjnen. S3lum ift mef)r eine negative

al$ pofttipe ftatur. 3Me ungeheure ®eroalt, bie bieferSWann über

bad üöolf fjat, $eigt bie ®efd)td)te ber befannten Seipjiger Slut-

feene por brei Satyvtn beutlid) genug. $ie fyiuptmad)t politifd?er

Gräfte bietet porjüglid) bad fogenannte fädjftfdje 93ogtlanb, auS

bem fc^on bie gefciegenjteu (£f)araftere beroorgegangen finb: id)

erinnere an 9iob. 93lum, Sdjaffratl), $obt ic. 93on großer 33c*

beutung ftnb aud) l)ier bie burfdKnfd)aft(id)en l*erbinbungcn , aud

benen fd)on auögejcidjnete £eute hervorgegangen unb bie einen fräf*

tigen Dfadjwud)* liefern, befonberd pon jungen Scannern aud bem

bergigen Sogtlanbe.

SBa^renb ben erflen (Sifcungen ber granffurterperfammlung

befcfclofj ber über taufeno s3ftitglieber ftarfe fogenannte iRebeübungd*

perein , pon 9*ob. 33lum geftiftet, ftd) ju einem allgemeinen Pater*

länbifdjen $u fonfhtuiren. 2)iefer herein jaljlt fd)on piele taufenb

SRitglieber , man mö d)te fagen , bie «£>auptintelligen$ pon 6ad)fen,

unb f)at por Äurjem ein bebeutenbeö Cebenöjeicfcen pon fld) gegeben,

inbem er ftd) offen für bie repub(ifanifd)e (Staatdform audfprad).

5)od), tpoju bie ißaf)lt()äugfett, bie ^inbernijfe ber 2Öal)U

freifyeit unb bie kämpfe um biefelbe in tt>reti (Sinjelnfjeiten ju per*

folgen, ba bad £auptrefultat, bie fonfHtuirenbe 93erfammluug, fd)on

feit Monaten eriftirt. 23emerfen<hpertf) ifl nur, bafj aOe Politiken

unb religiofen Parteien in Ü>cutfd>lrtiib pertreten ju fein fudjten.

3n Dtycinpreufjen gaben ftd) fo übenpiegenb ultramontane ©eftn*

nungen funb, bap bie @eiftlid)feit felber pon ber 2(udbef)nung iljrer

2ttad)t überrafdjt würbe. *Bon fjicr aud famen lauter Ultramon*

tane in bie 9teid)dperfammlung , benen <5übbeutfd)lanb, aud 2Bür*

temberg unb 53aiern befonberd, £ülfdtruppen fanbte. SBürtemberg
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fmtbte nebenbei eine ^ietijtenfolonue. $)er eble Genfer Strauß

mußte bem f)eud)lerifd)cn ^ictiften J^offmaun auö bem «Salon wei?

djen, ber nod) vor mengen äftecfycn gejagt hatte, ade Q3erfaffun»

gen feien ein TeufelSwcrf unb wal)rcut> bem 2Bal)lfampf naio er*

flärte, er fdiicfe ftd) nad) ®otteö SBillcn in alle 3)inge, wie er

überhaupt alö (Stjrift bie jeweilige fjefc$!tc[)e Dbrigfcit, möge ü)re

9Rid)tung fein, weldje fte wolle, ju unterfingen Ijabe.

2Öunt>erlid) i|l e$, welaV SDtaffe i>ou Meinungen unb Htu

ftd)ten ber 21 llgem ein betriff „ Jlonftitutiouclle " in ftd) febloß. Jg)icr

Männer, bie au bie D^epublif ftreifteu, wie 3af obi>, Diaoeaur uno

9lnbere, bort ftrcin^c «ftonftitutionellc, bie mit bem SHaßjtob ber

cnglifaVu *8crfaffuug bie beutfdjen 3"ft"utbe einrid)ten wollten. 2>er

Slbfolutiömuö aber ift ofyne Vertreter, wenigftenö wagen ftd) biö

je£t feine abfolutiftifdjen ©elüfte unb St)tnpatl)ien fyeroor. Unb

unter ben Dtepublifanern wieber, weld)cr Unterfd)ieb ! S^kx Wein*

uer , bie" offen bie Üiepublif .für bie befte Staatöform
, für bie bem

reinen menfd)lid)en (Seifte allein angemeffene auöfpred)en , aber bie

©eiftcr fyieau nod) nid)t genug vorbereitet glauben, bort Scanner,

bie nur burd) bie Dtepublif bie Snftitutionen ein * unb tutrdjsufül)*

ren glauben , bie bem $olf bie 33i(Dung unb ben $Bof)lftanb Der*

fdjaffeu follen , bie man a!6 ein allgemeine^ sJJcenfd)eured)t anju*

feljeu beginnt, bie baljer aud) auf Seite ber Revolution ftefyeu

unb bereu engeS 9lnfd)licßen an bie Reoolutionöpartei beä foge*

nannten bemofratifd)en ßentraloereinfl in granffurt ben Sturm

fjeraufbefdmwrcu l)alf, ber gewitterfdjwer über bie junge Saat

beutfdier greibeit heraufgezogen ijt. Ebenfalls mußte eö 3cbem

baö (Srfte fein, an ber ^erftellung eineö JDrgan'tf mitjufd)affen

fcatf bie jerfplitterte £l)ätigfcit beö ocutfd)en Sanbeö einmal jufam*

menjufaffen »ermodtfe, ein £rgan, in bem ber ganjc politifd)e

unb gefellfd)aftlid)e 3 uP^nb 2>eutfd)laut>'$ einmal jum djaraftcrU

ftifd)eu Sluöorutf fommen fouute, wo man ftd) je nad) ben »er*

fd)ieoenen 33ilt>ungeftufen über bic Q3eDürfnif[c ber 3cit auöfpred)en

unt> in foldjeu Maßregeln ftd) ju vereinigen fud)en mußte, bic

einerfeitd ben 33oDen ber ^erfammlung , ber ein bemofratifdjer ift,

nid)t verlaffen, antjrerfcitö bem 3nfa nbe bcö 23olfeö gebüf)rent>e

9ted)nung tragen, in Maßregeln alfo, bie eine vernünftige innere

9totf)Wenbigfeit in ftd) fyaben, welche 53efct)lüffe bei ber fjofjen gei*

ftigen Öilbung {ebenfalls ein großes 2JM;r um ftd) fammeln fonnen,
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tt>enn aud) (irtreme nad) beiben, Seiten ftd) funb geben*). £)eutfd)*

laiiD fonnte baö nod) nie ba gewefene Öeifpiel geben, weldjen 2Öeg

ein SSolf jur politifeben 2)urd)bilbung einfd)lägt, bem bei Dollen*

beter allgemein menf4Ud)cr nnb wiffenfd)aftlid)er SMlbung bie poli*

tifefte (Srfabrung mangelt. 3d) glaube, ba§ fein $olf fo fal)ig

wäre wie baö beutfd)c ben Staat rein aud ber vernünftigen Ue»

berjeugung l)erau*jubilben, bie 3bee eiueS Sernunftjtaated in fo

weit Außerlid) berjujtellen, al« überhaupt Seele unb i'eib ftd) gegen*

feitig bebiugen.
.

2)iit biefem ©ange aber, ber bem beutfd)en 3Befen nid)t un*

angemetJen erfd)iene, r)at fretlid) ber babifdjc 3lufjtanb wenig 3***

fammenljang. (Sö ift unmoglid) über biefeö (ireignifj ein fertiges

Urtfjeil abzugeben, ba baö beutfdje Q3t>If felbft über biefeö gaftum

ftd) nod) nid)t »ollftanbig auflgefprod)en fyat. 2)ie Debatte barüber,

cb £etfer in ba$ Parlament jugelaffen werben folle ober nid)t, wirb

fidj in eine Ijöfyere ^rinjipienfrage umgestalten, namlid) in bie, in

weld)ed 33erb5ltni§ bie einzelnen Staaten $um ®efammtreid)e treten,

in wie fern eö ben einzelnen Staaten nad) bem ^rinjip ber «Bolfö-

fouoeräneta't unb bem «Ronttitutionaliämuä auf breitefter ©runblagc

erlaubt ijt, bie innere Angelegenheit unabhängig t>on ber 93erfaf*

fungdform anberer Staaten $u orbnen, fo lange man &on bem
$rtngtp ber 53 olf öfouüerauetÄ t niebt abweist, über*

r)aupt einen 3nftanb berflellt, ber noct) immer im allgemein t>atcr*

lanbifd)cn 3ntereffe eine Unterorbnung unter baö 9?otbroenbige, unter

ben SBillen ber ©efammtfyeit moglid) madrt**). — 2)er babifd)e

•) 3)iefe Jprjifnung \\t leiber nid)t eingetroffen, n?i* es befonber* bie rein \>c\u

tifdjen $ef<fclüfie ber ©erfanimluug brroeifen. (gterenb, aber leidu |ü tu

Hären, ift aud) fca<? weüfdjroeiitfle £utget)enlafieit unb iöreitfd)laa.en all*

befanuter $rinu>ien unb $f>atfad)en. £Doö parlame nun nebe 9öivfrti T «• nrfdj--

lanb'$ ift i i o d> jung, man frort fid) nod) gar ;u gern reben. 3)ad iörbürfV

nt§ nach ÜWäfjigung unb rafdjerem (Sange bat ftd» aber ebenfalls in neue*

fter 3eit in ber ülnnabme be* »utffdMilVflntraa« auf eine fdjöne QDeife gezeigt.

••) 3)ie iBer&anblnngen über bic 2ßabl Keffer'« in X&iengen baben auf biefen

$unft ni6t geführt. 9Man fcfceint allgemein ber «nfidjr ju fein, ba§ eine

babifdK öieluiblif neben bem übrigen £entfd>lanb nid)t befielen fenne. 3u*

bem bat £e<fer in feiner neueren <8d>rift über ben bafcifdKn 9lufftanb au*

meinen i)erfönli(fcen 3rrtfjum beriAiigf, ba bie Ü b fi d> t 2)eutfd>lanb ju re*

)>ublifaniftren frei aueigefpro^en i)t. Tic Unnieg(id)fett eine« engen 9n;

fc^luffee einer babifd)en Olcpubltf an ba« umbergeborne 3>eutf4>lanb i|i aber

mdn rriviefett.
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Slufftanb mu§ babcr, nac() meiner SJMnung, von bcm Staub*

punft au$ betrad)tet Merten
,

iveldje Stellung bie (Sinjelnoerfaf*

funken ber beutfdjcn £änbcr einer uidn rein fonftitutioiiclleu beö

©efammtoaterlaubeö gegenüber einnehmen. Denn bie näd>fic 53er*

gangenbeit bat t>eutlid) gezeigt, ob 33a&cn republifanifd) einge*

rid)tet fein wotfe ober nidu. SQBet barüber im 3wcifel f*fa fotlte,

ber bemerfe nur, bajj baö babif&e $olf nnb vor Allem ber $l)cil,

ber burdi Pen Aufftanb am meiften gelitten, baö £>berlanb, faft

lauter Üiepublifaner in'ö Parlament geroal)lt bat. ^fcftein , beffen

rcpublifanifdje Ueber$euguugen fein ©eljcimnijj (tub, würbe an fteben

ober neun Orten juglcid) gewollt, uiid feine blofjc (Smvfefjlung

verbrangte fonftirntienede jfanbibaten , oenen mau Äenntniffc unb

9teblid>feit offen guerfennen barf

Der gemäßigte Äonftitutionaliämuä vcrmodjte aber bie aufge*

regten ©emütfjet nid)t meljr $u befd)wid>ttgcn. Durd) bie treffe,

befonberö burd) bie mit wabrer OSirtuofttät in ber 33crbäd)tigungö*

fünf: gefdjriebenen „(geeblätter ", mar baö 5>olf im babifdjen £)ber?

lanbe biö jutn politifdjen Sicbpunfte hinaufgetrieben morben. Sine

gefpenjiifd) mirfenbe gurd)t oor neu cintreteuber 9fteaftton lag auf

beu «jperjen, bie aber ein bloßer ^inblicf auf bie @efd)id)tc bc3

53Iitter0borf'fd)cn üRinifrcriumö bätte befdm>id)tigen fonnen. Der

nod) immer fortmäbrcnbe materielle Drucf unb bie leibenfdjaftlid)

aufgeregte (Stimmung, weld)c bie gebruarreoolution 311m Auäbrud)

zeitigte unb bie burd) bic treffe unb bie belegten 23olfö»erfamm*

hingen lebenbig erhalten würbe, jug(eid) bie Allen flarc Smpotenj

ber granffurterverfammlung führten bie (Srfdjeinungen ju Sage,

bie el)er läfjmenb alö förbernb auf bie Bewegung in Deutfdjlanb

einwirken. Dem eigentlid)cu Aufftanbe geben aber nod) !)öd)ft kl*

tereffante dreigniffe oortuitf, roeldje mithelfen, bie Bewegung felbft

$u motbiren. Dicfe (£rcigniffe, bie im tnuerften 3 ll l*ammenl)ang

mit bem Aufftanb fielen, begleiten bic Üßal)ltl)ätigfeit im ganjen

Deutfd)lanb, auf biejie, wie gefagt, el)ir läbmcnb flurüefwirften.

Die an einzelnen fünften erbitterte, $11 -Q)ewaltfd)ritten geneigte

Stimmung in Deutfd)lant> würbe burd) verfd)iebene (Sreigniffe nod)

fcerflärft, t>ie benn aud) mieber auf bie babifdje Revolution jurücf*

wirften. €0 bie Arbeiterbewegungen befonberö in Äoln. Denn
bad ift aud) ein d)arafteriftifd)eö ÜJJerfmal ber3*tt» ba^ an vielen

Orten bie Arbeitervereine jic^ fammelten, um it)ren 3utereffen nad;*
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faltige ©eltung Ju »erfdjaffen unb überall neue ftdj btlbeten*). Sott

SBebeutung ift bie Silbung eine« allgemeinen 2lrbeiten>ereind in

9J?ainj , t>er ein prot>iforifd)er @inf)eit$punft für alle t>eutfd)en 2(r*

beiterpereine werben foüte. 3n biefen Vereinen war überaß flreng

republifanifdje ©eftnnung.

SSiditig (Inb bic ©Haffe be$ facbftfdjcn 9Hinifterium$ im SRonat

Slpril, befonberö über ein 2lrbeiterminijterium. 33efonbere Hoffnung

fe^tc man barauf, baß Dberlänber in biefen Sagen jum 9JJinifter

be£ 3nnern ernannt würbe.

2Me erwähnte 53ilbung beS fad)ftfd)en 5?aterlanb$ttereine$, ber

mit bem babifdjen blutöoerwanbt i(t
,

begann ben Zeigen republU

fanifd)er SBefkebungen in 9?orbbeutfd)(anb. 3)ie innere «cfjnltdj*

feit $wifd)en €ad)fen unb löaben jeigt ftd) aud) in biefem fünfte.

2)ort wie fyier langer jtampf in ben Kammern oljnc 9lefultate.

2Ba$ 93litteret>orf in 53aben, war galfenßein in ©adjfen. 5)ort

wie fyter ein »erhaltener ©roll jwifd)en ^Bürgern unb Arbeitern

unb bem Militär. 2)ort wie f>icr Unjufriebenfjcit be$ Säuern*

ftanbeö. Anfang« $pril Ratten ftd) gegen 10,000 Jauern in 2öal*

benburg »erfammelt, um (SntfdilülTe wegen if>rer feljr ftarfen berr*

fd)aftlid)en Sajlen ju faffen. 2>a fte feinen Vertreter Ratten (ber

Slbgeorbnete 3ofef r
ber ftd) befonberä um ben ©auernftanb per*

bient mad)te, war in granffttrt) beenbeten fte bie 3)emonftration

bamit, baß fte baS <Ed)loß beS pietiftifd)en gürfren €d)önburg in

SBalbenburg abbrannten. 2lud) gegen bie pietiftifdjen ©eiftlidien

rid)tete ftd) ber Unmutl) ber dauern auf fefyr heftige SBeife. S3ei

beri *Parlamentäwal)len famen meljr rabifale ale> gemüßigte tarnen

Ijeraufl. (sin FonftitutioneHer Doftrinär lehnte bie 2Baf)l ab, weil

er bei feinen jftnbern bleiben Wolle.

Sieben bem *8aterlanb0öerein , ber äußer feinen 5 — 6000

Sftitgliebern in Seipjig fdjon 40 3wig*weine järjlt, eriftirt nod)

ein großer beutfdjer herein
,

ber, wie ein tforrefponbent ber 2). 3»

fagt, fyerrlidje Programme erläßt, aber nidjt fonfequent »erfährt,

fo baß er bei einer r>on ifym ausgegangenen 2öaf)lmänncrliftc

*) ftHerbing* Ijatte man eine Di^anifaticn nad> franjoftfäcm SÄufler a la

Louis Blanc unb naefc trr fommiuiiftiförn ©fmcintfcrbnuno, $Bittid>'$ int

Stngf. 3Me iöeföulbtguna, fcfr 3). 3- 3nfanimrn{raitg finn? unten

(Sinfalfo bei ©elingni brr $rclftaricrr«olution im 3uli ift unerttieffn.
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djarafterlofl SÄannet ber t>erfcf)iet>enftcn politifd)en ©eftnnungen )u<

fammenftellte unb empfaljl. lieber bie Senbenj ber beiben Vereine

möge fyier eine Stelle au$ ber ermahnten .(torrefponbenj iljren $lafc

finben. Sie fyeifjt: „Ü)ie Xenbenj beö 5?aterlanb$t?erein8 ift eine

wollig freifinnige, gemüßigt in fofern nod) als er bie Ote*

publif nid)t an bie Spifce (teilt, aber feine ©runblagen

fmb mit benen ber SRcpublif eng »erwanM. Gr erfennt bie (Sini*

gung, (Sinigfeit unb (Finfjeit beö bentfd)en 33olfeS in greifyeit,

@leid)l)eit nnb SBrnbevftnn aller 93olf3angcl)örigeu , in Selbftän*

bigfeit, Unt)crfcl>rtr)eit
, ©röfje unb 9)?ad)tanfel)en be3 $ktcrlanbeö

alö 3^ feiueö Strebend an, unb ber ©runbfafo unbebingter

9J?ad)tboÜfommenf)eit beö QSolföroiffcnö unb ber SelbfU)errlid)feit

beS bcutfcöen Golfes gilt bem herein alö 9iid)tfd)uur feined $an*

belnS. 3>er bentfd)e herein ftellt bagegen Fonftitutionetle Sftonar*

d)ie mit breitefter bemofratifd>er ©runblage an bie Spijje feines

Programms j
meld)eö ber 93aterlanböoerein für bie ©egenmart

ebenfalls alö jeitgemafj in Sad)fen anerfannt I; a t . Tlc\n arbeitet

jefct eifrig an bem Ginigungömerfe."

Sieben biefen beiben Vereinen eriftirte nod) ein britter bemorrati*

fd)er t»ou (Semmel unb 2Bellcr, t?on fommuniftifd}er Ücnbenj.

3n SÖürtemberg, bem babifdjen £anbe nadibarlid) nalje, nahm

mit ber Seit bie 33emegung einen fefyr fonftitutioncllen ßfyaraffbr

an. Üöefonbcrö überrafdne fjicr bie traurige 9?ad)rid)t, baß ber

^ietiSmuö ungefjeuem 23oben im Softe tjabe. — Anfangs 9lpril

gab baö neue 9)?inifterium barin ein bebeuteubeS Sebendjeidjen

,

ba§ eö ein neues ©efefc für 23olfSoerfammlungeu erließ, ©leid)*

jeitig mit biefem (Srlajj fanben §toei große 33olfSr>erfammluugen

ftatt, in Jtalm, mo eine Cammer »erlangt mürbe, unb in tfrailS*

fyeim, bie von 10,000 9)fenfd)en befudjt mar. §lm gleiten Sage

fanb eine ©olfSoerfammlung in Bübingen ftatt. 3n Stuttgart

I)errfd)te SlufangS 5lprtl eine büftere Stimmung. 5)ie gemtd)tigen

2ßorte oon 9iau unb Dr. 3intmermanu, bie fidi offen für Diepu*

blif auSfpradjen , mürben &on bem pöbelhaften ©efd)rei ber Stoiu

ftitutiouelien unterbrod)en. ©in fanatifdier (Sifer d)arafteriftrte bie

t>on bnn frübern Diepublifaner 9Jiurfd)el geleiteten SBerfammlungen,

bie bann bon felber republifanifd)e Demonftrationen hervorriefen.

3u ermahnen i ft in biefer 8ejtef)ung, baß bamalS im Seefreife

ftd) nod) fel)r fonftitutioneüe Stjmpatfyieu funb gaben, bod) auf
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eine SBeife, bte zeigte, wie wenig eine fcjh Ueberjeugung im $olfe

SBurjel gefaßt hatte. 3d) erinnere an bie ^olföoerfammlungcn

am See, in 9Ra»enöburg, Bettnang k. Reibungen bei Der 2öahl*

bewegung »erfteben ftd) »on felbft.

Der republifanifd) # bemofratifdjc herein , ber gegen bie 2öar>l

2Säd)terä al<3 SEitglieb be$ günf$iger*3lu$fdwffed proteftirte, würbe

gwar nid)t aufgehoben, befd)ränfte ftd) aber auf eine Heine 3 a hl

Sbeilnehmer. Die Empfehlungen $u beu ^arlamentöwahlen über*

flotfen »on Äonfiitutionaliömu*. 3n biefe 3eiten fallen aud) bie

Sympathien »on 9>ft$er unb Strauß für preußifd)e Hegemonie. —
(Snergifd) traten allein bie Sotoaten unb Unteroffijiere auf, bie

33eforberung ber ©cfd)icftem ju £>ffaieröftetteu K. »erlangten,

dhnlid) wie bie babifd)en Solbaten. Die Slntwort, bie fte erhiel*

ten, war, baß man ihnen »erbot, ftd) ju »erfammeln. Dafür

rürfte in Ulm ofterreid)ifd)e Slrtiüeric ein unb 3000 2»ann Snfan*

terie würben erwartet.

3n 53aiern ebenfalls fonftituttonelle 2Bal)lbewegung. Anfang«

9Jpril ergriff bie Cammer ber 9leid)öratl)e bie 3nittatit>c in ber

^roletarierfrage. Slm 7. fonjtitutionelle 2}olf$»erfammlungen in

2Bür$burg unb Dürnberg, wo (Sifenmanu florirte. 3lnber$ fah e$

in Diljeinbaiern aud, befonberS in bem entfdrieben republifanifd)en

SReuftabt, baö ju 33aiern eine äfynlidje Stellung einnahm, wie

SWainj ju Darmftabt. — 5Bahlhinberni|Te (man wollte nur jenen

»elfjährigen bürgern erlauben an ber Sßabl £h*il nehmen , bie

birefie Steuern entrid)tetcn) würben bem günfjifler * SIuöfd)uß an*

gezeigt unb »on biefem aufgehoben.

3n ben übrigen fübbeutfd)en Staaten war aud) bie 2Bal;lbe*

Wegung »orf)errfd)enb.

£>effen*Darmjtabt, baö ftd) immer burd) feinen Äonftitutio*

naliömuö auögejeid)net hatte, ließ gar feine republifauifd)en Stytn*

pathien auffommen. 2lm allerlieb(ten hätte bicö £änbd)en nur

einen Vertreter gefebieft, nämlid) ben lieben @rbgroßherjog. Darm?

fhbt, burd) bie D. 3- groß gebogen, hielt mit fanatifdjem (Sifer

in feiner gürftenfamilie, bie burd) Sitteneinfad)heit ftd) beliebige*

mad)t halle. — (§0 würben im Sanbe auch einige 23olf$»erfamm*

lungen gehalten, in benen man aber bie «Republtfaner nid)t jum

Spredjen fommen ließ. 3d) erinnere an bie benfmürbige Skrfamm*
lung in «Reiften. — Den »oOftänbigften 2öiberfprud) bilbete ba*
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bem ©roffterjogthttm anhängte 6tütf 9tf)einprcufjen
,

»orjüglidj

3Rainj, bie republifanifd)e (Stabt, bie ju^teid) bas Unglücf fyat,

SBunbeöfeftung fein 31t muffen, bie von Greußen uub Dcfterrei*

d)ern befefct ijl. Ü)ic brutale Siobheit ber Greußen hatte fefton

traurige @rfd)einungen hervorgerufen. 3d) erinnere an bie Wlcixfr

creigutffc. (Sö läfjt ftd) benfen, bafj bie preujjifd)e .gegemonte,

Wcld)e bie D. 3- prebigte unb bereu ^arabicä £>armftabt war,

ben SJfainjern nicht jufogte. (5$ mar baber eine fortmäl)renbe

9fnttpatt>ie , bic £armftabt gegen Watn^ hatte unb bie ftd) über

bem ertrem* republirauifcfyen Vertreter ber Stabt ü^ainj im ^ar*

lament unb in ber Cammer, bem 51bgeorbncteu 3't3f nebelfchwcr

äufammenjog. -DJan wollte 3'fc mehrmals auö ber Cammer unb

auö bem Parlamente fprengen, waö aber nie gelang. 3 !
fc

behielt

immer bie Majorität ber Ü^ainjer ÜSürger unb wurbe fogar am
16. Slpril jum Dberften ber ©ürgergarfre gewählt, »ad man alö

etwa3 fetjr ®cfabrlid)ec3 anfal). — CDie 2ßal)len in'3 Parlament

gingen auf ©agern'ö &orfd)lag auf inbireftc SBeife burd) SBafjU

manner oor ftd). 2)od) aud) in ÜXumftabt blieben Unruhen, 2>e*

monftrationen gegen bie fonftituttonefte Regierung nid)t auä. 2>er

Cammer unb bem neuen 9Jtiuifterium
,

befonberö ©agern, ijt aber

ernfte, unaufhörliche £f)ätigfeit ntd)t abjufprcdjen. — 3n 9Jtain$

fanb am 17. Slprtl eine grojje 93ürger»crfanunlung (500C) ftatt,

in ber bie 93erfammlung neben ant>ern 33efd)lüffen (für birefte

2öaf)len in'ö Parlament 5. 53. ) offen bic republifanifd)e 9tegie*

ruugSform alö bie befte anerfannte. Ü)aö republifanifche Programm
ber gorberungen, weldje bie rr)einr)efjifc[)en 2)eputirtcu bem *parla<

ment vorzulegen hatten , würbe überhaupt angenommen.

21 lö bie babifd)c Revolution fdjon ifyr (£nbe erreicht hatte, be*

fdjloj? eine 33ürgervcrfammlung in JOberiugclhetm bic Regierung

ju bitten
, bafj bie barmftabtifd)en Gruppen nid)t langer mel)r gegen

bie babifd)en SRepublifaner i"r Unterbrütfung bee> Ölufftanbeö be-

nufot werben, wobei ber itorrefpoubeut ber 3). 3. bic 23efürd)tung

au$fprid)t, bafj c$ ber Regierung wohl nid)t moglid) fein werbe,

biefer 3utnutf)ung ju wiberfteben. — £ie JRcpubltfaner In 9Jtain$

entwidelten eine außerorbentlid)e Sfyätigfeit, wäfyrenb neben ifynen

bie ibnjtitutionetf* s3)ionard)ifdjen, wie fte ftd) nannten, bor tau*

ter S3orfd)lägen unb ^albljeiten nid)t nur nie energifd)e S3efd)lüjfe

faffen fonnten, fonbern aud) nidjt einmal eine fiarfe Partei jufam*

..fam*
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ttten6rad)ten. (£r)arafteriftifdj ift in ber 33e^tetninfj eine Serfamm*

lung Äonftitutionetter in 5J?aing, am 30. Styril, in ber »iel über

ein beutfdjeä SDberljauö, aug mebiatifirten gürften k. bejtefjenb (fo

weit waren felbft bie tfonftitutionellen üon bem revolutionären gieber

angeftetft, bafj fte ftd) an bie 6ou&eränetaten wagten), einem erb*

lid)en itaifer ober Äonig unb »on einem Unterl)au$ fdjmabronirt

Würbe, worauf man enblid), ba fd)on bie Reiften weggegangen

waren, einen $crmittelung$t>erfudj mit ben „ gutorganiftrten $e*

publifanern " befcfylofi. 2)er 8erid)terftatter biefer SBerfammlung

im granffurterJournal (9tr. 123, 33eil. 1) fd)liegt ben 23erid)t

hierüber mit folgenben d)arafteriftifd)en SBorten: ,,S)ad Uebel ijt,

baß biefe Partei nid)t bie nötige (Energie beftfct, öffentlid) Ijeroor-

zutreten feinen redeten SDfutr) hat unb auf eine wafyrfyaft uuglütf*

lidje 2Beife baö faufmannifcfje laisser-aller funb gibt."

3m benachbarten £ejfenfaffel bauerten bie Unruhen fort. (<5d)on

am 7. Slpril bilbete ftd) in Harburg ein bemofratifd)c$ formte, an

beffen <£pifce ^rofeiJoc SBa^r^ofer unb @id)elberg fianben unb baö

rein republifanifd)c Senbenj fjatte.) 2)aö neue 9)tinijteruim Dorn

11. Üttärj batte ftd) ba$ allgemeine Vertrauen erworben. 2)a »er*

breiteten ftd), um bie jweite 2ßod)e beS 9Äonat$ Slprit ,
beunrur)i*

genbe ®erüd)te »on neuen föeaftionämaßregeln, ber berüd)tigte (Sr*

miniftcr Sd)effer foHtc ftd) feit einigen Sagen »erborgen im Sdjlofj

aufhalten, ebenfo foßte ber Gmeferent im geheimen ifrtbinet, ber

fromme £)bergericf)töratl) Slbee, fjalbe 9?äct)te im ©cfyloffe jubringen.

2lud) Don ben übrigen Sttinijtern argwöhnte man fortbauernoen

(Sinflufj auf ben «fturfürften. 2)iefe beunrutjigenben ©erüdjte brad)*

ten aud) eine gewaltige Aufregung r)eroor, bie ftd) in mehreren

jtafeenmuftfen funb gab, bie man bem auegetretenen Sföinifterium

braute. 2)a erfuhr man am borgen be$ 8. april, baß ber neue

tfriegöminifter £)berfi 2Sei§ feine (Sntlaffung burd) SRUitä*
orbre erhalten fyabe. 2)iefe 9taa>id)t fleigerte bie Aufregung

augerorbentlid), befonberö weil alfgemein befannt war, baß fämmt*

lid)e 9J?itglicber beä 5ftinifteriumö unter fid) bie 93erabrebung ge*

troffen fyatten jufammen |ii fteben unb ju fallen, (£ine grofje Schaar

junger Seute befd)lofj bar)er burd) eine £emonftration bem ur*

fürjten bie 93olfömeinung $u jeigen. Sftan befdjlofj t>or bie Käufer

aUer neuen SHinijter ju jiefjen unb iebem ein Sebefyod) ju bringen.

S3ei ©berljarb war bie* fdjon ausgeführt. 3n aUer Dlufje unb
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Drbnung wollte man fiel) in ber gleidjen 2lb(id)t ju bem neuen

3uftijminifter 33aumbad) begeben. £a wurce ber 3ug in ber 9cal)e

ber ©arbeforpö*jtaferne oon einem Biquet ©arbeforpö angefallen,

bie fofort auf bie unbewaffnete sD?enge fdjarf einrieben uub 9ttel)rere

serwunbeten, oon benen einer gleid) ftarb. s3utu allgemeiner 21 uf*

ruljr. 3n allen (Straßen erhoben ftdj S3arrifaben unb fogleid) war

bie ganje 33ürgergarbe, über 4000 SDiann, unter ben SÖaffen. Dad
3eugr)au8 wuroc im s)ht geleert. Sie ©arbeforpö mußten mit

großem 53crlurfte auö ber (Btabt fliehen. ÜJton wollte nid)t eher

bie SBaffen nieberlcgen , alö biö bie (ÄJarbcforpö aufgelöst unb bie

8lnftifter biefer fcftanblicfcen Ökwaltthat (junge abelige Offtjiere,

bie fd)on lange ihren »£)aß gegen bie ^Bürger äußern wollten) be*

ftraft feien. 3}aö würbe aud) fogleid) oom Jturfürften zugegeben.

2)ie ©arbeforpä würben bem erften «gmfarenregiment einverleibt,

jugleid) mußten bie bcbeutenbftcn Dteaftionärö bie (Stabt Verlafien.

81m g(cid)en Üag befd)loß aud) bie Cammer birefte SBablen für'ö

Parlament unb 3»rban würfe jum 33unbc$tag3gefanbten ernannt.

Unter ben tarnen ber ÜÄmiftet, weld)e ben furfürfilidjen (Srlaß

unterzeichneten, faub ftd) natürlid) aud) ber von 2I5eiß vor. Die

®arbcforpö*Jtaferne würbe jum 9fationaleigcntf)um erflärt*). 8(u

vielen Crten borte man ben 3luf: „gort mit bem Äurfürpen! e$

lebe bie Üiepublif!" uub jwar, wie baö granff. Journal fagt,

nid)t allein auä ben unterften ^olföflaffen
, fonbern aud bem

Sftunbe von fel)r gebilbeten beuten. — (Die «Spaltung beö 93oIfe3

war mufterbaft.

£en Sag nadj biefen ^reigniffen ging eine Petition von $anait

au baö 9ftinifterium ab, in ber mau ftd) barüber befdiwerte, baß bie

3ufagen nod) nutt vollftanbig erfüllt feien unb baß man eine befjarr*

lidje Durd)fül)rung einer volf0tl)üm(id)en Diegicrung oerlange. 3n

§anau entberfte man nod) im 3^0^^"^ 600 gute OJeweljre, 30,000

fdjarfe Patronen unb 3 biö 4 3entner ^ulver. 3 ei*BOauö nnb itaferne

würben alfl 9?ationaleigentf)um erflärt. — 2lm 14. trat 33ürgermei*

fter 9lüf)l von ^panau mit einem bcmofratifd)en ©(aubenöbefennt*

niß in 20 fünften alö Jtanbibat für baS Parlament auf. $ie

•) Die neueften Q3erqäna,e in Ufat, bie au« ben nämlidjrn üflotiuen öeröor?

gegangen ftnb, bemeife» , bajj Oieafttonfqelüfte ned) becetttotUige Organe

fäuben.
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€tabt tfaffel Wallte fonflttuHoneff. 9if)einf>ejfen unb #anau waf)l*

ten gflepublifaner.

»ufierorbentlidj fraftigenb wirfte auf bic 2Bal?lfreil)eit bie tnU

fd)iebene Haltung beä in granffurt »erfammelten günfjiger*$tu6*

fdjujfed. Sßenn biefer $lu$fd)ufj ntd^td 2Beitere$ &ollbrad)t (jatte,

alö bafj er, getragen burd) ben SEBillen ber Nation, biefelbe fort*

wal)renb wad) galten Ijattt unb fo bte gefäfjrlidK 3roifd)enjeit

t>on über fed)ö 2Bod)en (feit ber granffurteroerfammlung bi$ jum

3ufammentiitt ber beutfd)en 9cationaloerfammlung, vom 3. Slpril

M gum 18. SWai) mit unauSgefefcter wirfungöreiaVr Sfjfitigfeit

aufgefüllt unb gleid)fam al* ein Drgan ber Volfdfouwanetat ge#

tjanfcelt fjatte, fo wäre bad fdjon ml — 2)em güitfiiger^^uöf^uf

»erbanft man aber, bafj bie ganje Sablangelegenfyeit fdjnell unb

fieser überall burdjbrang. (£r war ein reblidjer £ebear$t ber beut*

fdjen greifyeit, wenn fie burd) bie jefct »erfyanbelnbe 9cationaloer*

fammlung bem Q3olfe gcftdjert werben wirb. 3)er SSBiberwiÜe ber

ertremjten SRepublifaner gegen ifyn lagt jtd) nur aud bem ©runbe

erflaren, baf? biefe Partei an einer frieblidjen 9let?olution »ergwei*

feite unb nur burd) einen twllftanbigen 33rud) mit ben 3"W"ben
ber ©egenwart ben 53oben ber greifet beftetlen ju fönnen glaubte.

£)ie fommuniftifdje Partei, bie ebenfalls bie ootlftänbige Slufljebung

ber beftefjenben <Berf)altnif[e jur £erjtellung ifjrer (Sinrid)tungen

brauchte
,

fd)lojj ftd) bafyer an bie reinen föepublifaner an , bie in

ber »ollen politifdjen greifet, in ber ungefyinberten $l)eilnal)me

9lÜer an Willem »on felber bie Littel jur £ebuug be$ gefellfdjaft*

liefen 3"ita«beö far)ett.

SSenn man aber weiß, bag ber gunfjiger*2lu6fdjuij in allen

feinen 33efd)lüffen nid)t ben geringfien Sßiberftanb fanb, ba er bod)

mäd)tigen Regierungen, befonberä $reujjen , baö 2Baf)lgefefc ber

granffurteroerfammlung aufnötigte, wenn man bebenft, baß er

ben 23unbe3tag , im herein mit ben Vertrauensmännern
, nötigte

€d)le$wig--«£)olftein in ben 53unb aufsunefjmen, wenn man, abge#

feljen t»on ben öielen $roflamationen, befonberö bie großen be*

beutenben Vorarbeiten für bie 9cationafoerfammlung iu'ö Sluge

faßt, fo wirb man, wenn man geredet fein will, nid)t umljin

fönnen, jwar nid)t fowofjl eine grofje felbftjtanbige , organiftrenbe

Äraftentwirfelung an bem 3lu6fd)ufj ju entbeden, benn ^te^u gingen

tym bie Littel ab, al* »ielmefjr baö Fluge Verfahren beffelben mit

*•*

k
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fo fdttvacfcen Mitteln, in ber motten (Srfenntniji ber 3Wad)t unb

©djroäaV feiner Äu^erft d)arafterijh'fd)en Stellung, bie feine, reb*

lidje Söenufcung be(fe(ben, um in biefer fo unenblid) aufgeregten

3eit, bei bem @eroitterfd)lage ber babifdjen ^Revolution, mit tfraft

ben SBidcn be$ 93olfeS beifammen unb n>ad) ju erhalten unb fo,

trofc ben ©en)a(twfud)en m>n boppelter Seite, ber 9?ationafoer*

fammlung freie 53a^n flu erhalten — nid eine große Sfjat aner*

fennen müfTen. 2l(Ierbingd flanfc bie große Majorität beö beutfefcen

IBolfeä auf feiner Seite, alferbingS roirften madjtige £ebel , be*

fonberö bie neuen fpnftitutionellen 9flinijterien alle, im gleid)en

Sinne mit, e$ ifl wofyl anjunefymen , baß ber 21uäfd)uß ,
oljnc

foldje llnterftiituing , feine 9J?ifjton nidjt fo leidjt unb glütflid) gu

Staube gebrad)t hatte, bod) gebüfyrt ifym bie ?lnerFennung
, biefer

jerfplitterten Sfjatigfeit einen Sammelpunft gegeben unb forttoa"!)-

renb ben 33lirf auf bad nad)fte ©ebürfniß offen gehalten flu fyaben.

3n bie 93erl)anMungen biefed 2luöfd)uffe$ brangte ftc^ aber

ein (Sreigniß, baö jefct ned) nid>t abgefd)lof[en eine ^rinjipien*

frage in ftd) fyält. 3d) meine ben bat>ifd)eu Wufftanb, ber jefct

auä ben allgemeinen ^erl;altniffen ^crau^ul;eben unb an biefelben

anjufnüpfen ijl.
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Xrwlntbitarr ^iimmuitö in $Jaimt.

2)ie granffurten>erfammluug war auäeinanber gegangen. Ü)ie

Slbgeorbneten brachten unter ben anbern S3cfd)lü|Tcn t>te *2lnerfcn*

nung bed *J3rin$ipd ber SBoIfäfouoeränetät fjerauö, l>tc benn aud)

für bie *ßarlament$waf>len in auagebetyntem 9)kfk betrugt würbe.

3n 23aben aber fal)en bie Dinge ganj anberö auS, bort war bie

»on ber 93orüerfammlung proflamirte QJolfafouwfinetät nicr)tÖ

9?eued. 2)ie grofjen 33olfäöerfammlungen im SÄonat SDtarj batten

biefelbe fdjon lang auägefprodicn unb ber granffurterbefdjlufi r)aü*

in SBaben nici)t einmal bie SÖirfung , bau er bie weiteften Äonfe*

quenjen biefeö *|3rinjip'$ in'ä £eben ju rufen beftimmt war. ÜJtan

wirb ftd) noer) an bie republifanifd)en <Bolf$»erfammlungen erin* *

uern , bie furj por ber 93erfammlung im gangen i'anbe jiattfanben.

Sieben ben fünf Jagen in granffurt, ja nod) ef)e man baS 2Bort

„«Bolfafoutteranetaf auögefprodjen fyatte, fanben neue, l)öd)ft

3af)lreid)e 53olf$ocrfammlungen jiatt, bie ftd) beinahe einmütig

für bie republifanifd)e 6taat$form erflärten. Unb allerbingö war

ed fein SBunber. 2Ger bie materielle 9?otr) 53abenö fn'G $luge

faßt*), ber wirb e$ feljr natürlid) finben, bafj ein burd) bie raf*

*) Sine rjöAft (fcaraftfriihfaV 9lneftote mu§ Ijier tttobbnt werben. 93ci ber

3ubilämu6fe;er bt* .ftcniaö oon 5$?nrtemfcera, lvaren in ftriebrid}«bafen,

am iöobenfee, flrcjje ftejHi&feüen. 3)ie von benfelben ermübeten Scfculjen

umliegenber Drtfdjafieu irrten von 2Birtr)$f>au« ju aßirtf)«bau$ , um bie

von ben £oöalität«aniirena,una,en ermüdeten Leiber gu ftarfen. 3U$ fie enb-

1 1 et? ein Unterfommen fanben unb eben £anb anlegen toollteu an 5pei6

unb Xtaat, tarn eine Jöotfdjaft, fie feilten bat; in fommen, »vo bas grofic

offlkieUr ftefteffen gehalten vonrbe. £ie fluten Säuerlein befannen ftdj eine

Qtit lang, ob fie bem Stufe golge letjlen follteu ober nidjr, maßen fle ferjr
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ftnirtejle ©üreaufratie au$gefogene$, gebrücfte6 Sßolf, in bem aber

nod) OTann^aftigfeit genug war, um enblidj eine foldje (Stellung

unerträglich ju finben, unb bei bem erflen 9tufe üttänuern, wie

£crfer unb £trm>e, bie bei if>m in groger 9Tcf>tunß ftanben, ju

folgen bereit war, ob^feid) fte für baä 2ßol)l be3 ffiolfe« feinen

anbem 2Beg fanben, alä bie Revolution , beu gewaltfamcn 93rurf)

mit bem S3efW)enben.

gaffen wir batyer furj bie (Sreigniffe nad) ber granffurterver*

fammlung bi$ jum 9lufftanb gufammen , in weld)e bie im (See*

bewirf auöbredjenbe Bewegung wie eine ©ewitterwolfe etubrad).

2)ie Sfyeilnafyme 93aben$
,

befonberö beö (£ee# unb £)berrf)cin*

freifeö, an ber granffurterverfammlung war eine fyocfyjt geringe.

$l)eilö war baö *Bolf burd) bie revolutionäre treffe, befonberS

burd) bie in Jtonftanj crfd)einenbcn „ €ceblätter von vornherein

gewaltig gegen bie «Bcrfammlung eingenommen
,

tljeild lag wieber

an ber Eerfammlung felber bie Urfad)e, bie von vornherein von

ftd) Wied, einen «uöfprutty über bie von <5truve aufgefteüten ma*

teriellen gragen 311 tfjun. 2)aö 93olf war mübe geworben, blog

tbeorctifd)e 6äfce, ^rinjipien au$fpred)en ju fyoren, eö fonnte nur

einem Organe Vertrauen fd)enfen, bad ftd) mit feinem materiellen

Drütte befdbäftigen unb benfelben aufjufyeben verfugen wollte. 3)ad

herumreiten auf ^rinjipienfragen, wie 3kej?*, 9fteligiouöfreic)eit k.

war il)m burd) bie eigenen Äammerverbanblungen jum (Sfel ge*

worben, unb an ber <8erfammlung in granffurt wollte eö aud) nid)t£

53effereö als an feiner Cammer ftnben, bie Safyre lang immer

brefjorgclmäßig biefelben Stüde abfpielte, of>ne einen fräftigen,

fjungrig uub burjlig waren unb bie (Srquiifung fo lecfenb ttor

Subita) f>iep ab": «3a, £<rr Slnitmann will'« unb ba muffen wir

^att." eie jegen nun in ben gefifaal, wo fte ober fein Unterfommen

mcljr fanben, fonbern in ein bunfle« dhjl auf ber Seite fjinuntergefpertt

würben. Oben in bem 53eamtenf)immet war Stile« Subd unb ©eligfeü.

5)er Dberamtmann, oon ber £of>eit be« Sage« unb ber U3ortrefjii<$ffit bcö

aöeiuetf l)öd>ft ergriffen, befcblep nun au$ auf bie v-erlaffenen @d}ul{tn

einen €ounenblicf fallen *u laffen. 3Äit einiger Slnjirengung begab er ft#

in ba« erwähnte ÜBerliefj uub bort, oon öiüljrung übermannt, umarmte

unb fügte er bie ganje oerbufcte 9Nanufdjaft unb bradj iu bie ©orte au«

:

„3a, bejfer al« bei un« ift e« bo# nirgenb« auf ber Söelt.
w

2>ie ißauer--

lein fitsten, ba§ fie bo* au* etwa« fagen mu§trn. «iner üon il)tten

tfanb auf unb fagte, inbem er ft$ hinter ben Dljren fragte: „3a lootf,

^en Cberamtmaun, im iöabif^en ift M no* viel Flimmer.
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mutagen Ernjt im (Ergreifen ber bejtet)enben 3uftänbc unb beren

Abhülfe ju jeigen. 2)er liberalen Cammer lag ein üftinifterwedifet

när)er al0 ein rabifalefc Verfahren sur Aufhebung ber 9?oth unb

$erjtellung eined oernünftigen 3»fta»bed. ^Regierungen unb Jtanu

mertafdjcnfpielerei Ratten baö aufgeregte QSolf fo lang alö möglid)

Eingehalten, «ber bie ®ebulb ging enblid) au3.

6d)on am 30. TOarj # alfo nod) oor bem 3ufammentritt ber

granffurterabgefanbten, war in Engen eine große oon 5000 9)iaiu

nern befudjte ÄreidDerfammlung, in ber man ftd) offen für 9iepu*

blif auflfprad).

$lm brüten Sage ber granffurteroerfammlung fanben oier

große 93olfdoerfammlungen ßatt; in Sichern, bie oon 15,000 3Kan*

nern befugt war, in (Srenjad) unb SQJörSburg (an 5000), bei

weldjen man ftd) überall offen für Einführung republifanifd)er

€taat$einrid)tung auöfprad), uut> in Emmenbiugen , wo man ful)

ben JOffenburgerforberungcn anfdjloß. Xiefe ^erfammlungen waren

Jfrei6oerfammlungen beö in Djfenburg fonjtituirten babifeben £an*

beöoereinö, ber nun, befonberö im £)berlanb unb ©ccfreiö eine

außerorbentlidje Shätigfeit 311 entwirfein begann. UeberaÜ würben

Heinere unb größere ^olfSoerfammlungen gehalten unter bem 33or*

wanb ber 33olf$bewaffnung , bie aber alle gur 53efpred)ung über

bie @infür)ruug ber Dtepublif gebraust würben.

SUtßerorbentlid) trugen jur Aufregung nod) bie ?un{) rieten

bei, bie ftd) überaß oerbreiteten, baß frembeä Militär in Üftafle

etnrücfen würbe. €elbft in ber 2). 3- MW ^gegeben, baß bei

Dlotmeil 4000 SBürtemberger einrüefen folften. 1700 £5efierrcid)er

füllten nad) 9Jaßatt fommen. 3 u ö le^) ewartetc man jwei barm*

ßäbtifdje 3nfanterieregimenter unb jwet babifd?e. 3ubem follte bie

babi[ch*würtembergifd)e ©ranje burd) SBürtembergcr gebeeft wer-

ben. S)ie* 2tfle<5 follten bie Dberlanber rul)ig gefd)el)en laffen.

ES warb ihnen fogar nigemuthet, oon oben h^ab, ja oon ben

bi^^crigen liberalen 9?otabilitaten
,

biefe fremben 6olbatenmajTen

,

bie bei ber langen 3 en'plilterung, bei allem Langel großer ge*

meinfamer 3ntere|7en &aben immer fern ftanben unb nun famen,

um bie Bewegung im 93olfe mit 33atyonnetten unb ©ef<hüfcen au

unterbrürfen, nicht al$ grembe, fonbem al$ Bürger ju empfangen*).
_ *

•) tiefer bittere £cfa ber Äenftituttoneffen , befonber« WatW*, »arb in bem

*at«fterleffn ^faljerlanbe m$t einmal flerWt.
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Unb ba f&Vt nun bittere <5d)ulb auf bie ftarfc republifanifefoe

Partei im Unterrr)einfrei$ , wr Allem in 5)<annf)etm, wo man im*

mer in ben Kneipen rcpublif aui|\i>e lieber fang, wo baö 4tc Üle*

giment oollftäubig revolutionär gemacht würbe , wo bie republi'

fanifaVn 3 e i Il,nä en erfd}ieneu ,
weld)eö bie republifanifd)en gütjrer

geliefert fyatte, unb bennodi ben fortwahrenben (Sinjug ber fremben

Gruppen ntcf>t nur nid)t im OJeringften binberte, fonbern an mehreren

Drteu fogar verlangte, 5. 53. in .^eibelberg, wo flehen ben beut*

lid) au$gefprod)enen Sßilleu ber großem £älfte ber Bürger beiu

nod) von ben .ttapitaliften unb £ofrätl)en eine SBefefcuna. »erlangt

würbe jum <5d)irm beö l£igentl)umö gegen eine nirgenbö criftirenbe

anard)ifd)e, fommuniftifdje Partei. £ie ©efellfdjaft, ber mau
foldie Xenbetnen unter$ufd)ieben bemül)t war, ber «jpeibelberger*

Arbeiterverein, fyat $war einen cntfd}ieben republifanifd)en (Sljarafter,

aber mit auardnfdien $eftrebungeu unb fommuni|tifd)en belüften

nid)t baö ©eringfte ju tljun. Der immer mächtiger werbeube herein,

ber auö ftiirmifaVn ^erfammlungen herauö ftd) in eine fejtc OJe*

ftalt organifirt fyattie unb befonoerö bie fogenanuteu untern Staffen

geiftig ju rieben unb ben Arbeitern ein flareä ^erftanbnijj über bie

53cftrebu n^cu ber (Gegenwart ju geben bemül)t war, war im @Jan*

jen bod) gu fd)n>ad)(
um cl>nc $ülft von s3)?annbeim für bie Dbcx*

lanber-^epublifaner eine günftige Dioerfion 511 mad)eu. 2>ajj feiner

ber in üRamitycim jurütfgeHiebenen «öolf«fü!)rcr *) einen energifd)en

ed)ritt ju il)un wagte, ift biß je»t unevflar(id) , ba biefe Wanner

ftd) offen für bie Diepublif auögefprod)en fjatten. 2)er Sftwgel

mi(itari|d)er Leitung mag wofyl baju geholfen tjaben. ^ebenfalls

l)ätte eä ober, nad)bem mau fid) bei ber 9iegier«n^ genug fom*

promittirt tyatte, um in bie folgen vermitfelt ju werben, bie ein

gel)lfd)lagen be$ Aufftanbeö im £)berlanbe nad) ftd) fliegen mußte,

gut getfyan, einmal eine große republifanifcbe £>emonftration ju

mad)en, um ju beweifen
,

baß bie republifanifd)e Partei niefit ein

blojjeä 9?ebelbilb überfpannter Äopfe, fonbern eine fefyr reale (5r*

fdicinung fei.

2i$öl)renb nun bie Cammer am 8. April über bie (Sinfüfjrung

ber Sd;wurgerid)te bebattirte, rücfteu fd)on am 5. April jwet fycf*

*) 3n *Dcannt)cim fearm uoef); iöudjljäublcr. «$ojf, (ibuarb $clj, gröbel,
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fifd)*barmftabtifd)e Bataillone in SRafktt ein, weld)e bie babifdje

Regierung jum €d)ufre gegen bie «^erwegfy'fdjfn Sdjaaren fom*

men ju laffen vorgab. 3«* @rleid)terung unb Aufhebung bet 9totfy

im «anbe begnügte (id) bie Cammer bie $ctitiondfommiffion um
jwci SHitglieber ju »ermefyren. ginaniminifler £offmann erflarte

an einem Entwurf über ein neues €teuergefe$ ju arbeiten unb

benfelben feiner int ber Cammer »orjulegen, ba eine foldje Ar-

beit grofce Umftdjt unb 53orfid)t »erlange.

2)iefen $ruppenaufammenaief)ungen unb Berufungen fa() aber

bad mannhafte £)berlanbert>olf nid)t fdjweigenb ju wie bie Unter*

länber. 8a>n (Snbe Sttärj forberte 53ürgermei(ter föauS von £>o*

nauefdjingen bie Bürger ber Umgegenb auf, iljre €öl)ne, bie )u

ben einberufenen militärifdien AlteröflatJcn fut ftetten foüten, nid)t

ab^ie^en $u tofM unb Abgegangenen aurütfjuforbern ; Beff

forberte 9iau$ jur Dtedienfdjaft , worauf ber Äreiäauöfd)ujj be$

<5eefreifea Bürgcrmeifter Dtauö a«t Unterftüfcung beo reoolutionÄren

<£d)riti0 ermunterte unb il)m erflarte, ba(j er im (Sinne beö See*

freifei gef)anbelt Jjabe. Auf bie Jtunbe, bajj würtembergifefce

Gruppen anrüden
,
Derfammelten (id) am 6. April 8— 10,000 be*

waffnete Banner in 2)onauefd)ingen, wo fte auf einer 2&iefe bei

6turm unb Dtegen befcfylojfen

:

c

„Bei ber beute basier flatfgcf>aWen, bewaffneten <8oIf*üerfanimlung, wd*e
in ftolge beö ISinntarfäed wnrfembergtfcber Struppen <Siatt fjatte, unb ivobei circa

10,000 bewajfnete 5Ränner erfebienen warm, würben felgnibe iBefdMüjfe gefaßt:

1. ($« fotf «Warfgraf 2öil&clm all tfemmanbant be* Öfen «rmeeforp« entfefct

Werbeu.

2. foften afte «Winifter, mit 9lu$natjnte be« *4>rä|itcnten te« $inanuninU

flrrtuind # eutfefct werben.

3. $ie !öffcf>IüflTe sub 1 unb 2 feilen »on grofjlj. @taat«Jregierung innerhalb

breimal 24 Stunben, »on ber Ueberreidmng an gerechnet, vollzogen werben ; wibri*

genfaH* man in Waffe bewajfnetin Jfarl*rube erfaVincn »erbe, um biefen !ür*

{(bluffen ©eltung 5« »erfebaffen.

4. (Si foH burdjauei fein frnube« SJJilitär unb ebenfall« feine bcutfdjeu 3?un?

be*trnwen in $aben einrüefen, wibrigenfaü« biefe« a(* eine Äriegaerflärung

gegen ba<J SBolf angefeben unb ©ewatt entgegengefefct würbe.

5. £a« SÜolf fott a tt g e n bü cf l i d) bewaffnet unb bie 8inie mit ber Bürger«

wcljr oerfcbmol^en werben.

G. £a$ ©efefc, wonach bie 9lltcr«jabre ober klaffen öon 18 bi« 21 einberufen

werben, fcfl augenbltcflid) auger ÜBirffamfeit gefegt werben.

7. $ei einer na^tragtidjen «erfammtung, toeld^e 9la*mittag« Statt Ijatte,

würbe befebtoffen, aud> uon ber flropfc. etaat«regierung ju verlangen, bap SWacf*
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graf ÜRar ßleidnalfd iuner&alb bi'eimal 24 «gtunben von fetttcni Soften a(« ©efet)!^

iabn be« babifdjen MvmcefottvJ entfernt unb überhaupt feine $erfon and einem

furjHtc&cn £anfc al« Äommanbattt ernannt feerbrn feil.

8. @ö foll foeute ncä eine SVpuratiun na* tfarterulje abgefenbet derben, um
fctoeljl ben €tänben al« ber arefi etaaKrefliernna. biete ©efdttnffe |n eröffnen,

unb es foH tiefe 3rputatien bitf ftn einer erfolgten örefolution in jfartorufje bleiben.

ßrfolflt tiefe Sflcfoluticn niefet imter$a!& breimal 24 (Shtnben, fo bat bie Se*

pntatton aiujenbUtflüfj jururfjufe^ren unb bnu f;ieficjen Söejirf«* Äomlte Jlujeivje jtt

er|latten.
u

2)iefe cnergifdje $roleftation Ijaüe bemt aud) jur golge f bat?

man t>or ber «£> l™b nid)t wagte, bie würtembergifd)en Gruppen

in'3 Saab au gießen.
rDic Jtonfiauaer famen auf bie erfte 9?ad)*

rid)t oon bem 9ln$ug ber 2i>ürtemberger gleid) mit jwei Kanonen

SU «&ülfe, $ogen aber wieber Ijeim, als fte fjalbwegG ben 9iütf$ng

ber SÖürtembergcr oernafymen.

51m gleid)cu Sage faub eine große ©emeinbetterfammlung in

greiburg ftatt, wo man t>oi\ ber Regierung jur SBolföbewaffnunfl

20,000 fl., fo wie <$ntl)ebung beö SRarfgrafen SBilfoelm von ber

$3efef)lef)aberftefle unb bie Entfernung frember Gruppen verlangte.

3«gleid) mußte am gleiten Sage baö 4te Regiment, baö mit ben

Sflepublifancrn fraternifirte, aud 9flannl)rim jieljen, weil man einen

ftufjtanb befürdjtete, bem ftd) bie Solbaten jebenfallS angefd)lof*

fen Ratten. Um beibeö }u r>erl)iiten, fd)icftc man bie babifdjen

(Solbateu weg unb ließ bafür I)efftfd)e fommen.

§lm folgenben £ag war eine große SBolfe&erfammlung in

?0?annl)eim , in ber bie 2)ouauefd)ingcr*33efd)lü|Te nod) baburd) v>er*

ftarft würben, baß man verlangte, bie [Regierung folle cntfd)iebcn

ifjre €wmpatl;ie für baö franjoftfdje Q3olf offentlid) auöfpred)en.

Vlm gleid)en Sage fam eine gleid)e gorberung aus Emmenbingen.

9?un begann c$ ber Regierung felber etwaö fd)wül 31t werben.

5>ie 9?ad)rid)ten au$ bem €eefreiö würben immer broljeuber. Sine

Deputation bed @el). jRef. ». Stengel unb beö 9?eg.*9iat()e3 grom*

^erj rid)tete nicf)td au3, obgleid) fte »erftd)crt l)aben fbfl, baß man
»or ber £anb feine fremben Gruppen einrürfeu (äffen wolle. 2)ie

Regierung fanb ftd) bafyer bewogen, ben Slbgeorbneten $cter*)

•) ©er feiner entfefciebenen ©efinnung tuea.en unter 23litter*borf feiner 0?e
5u>«

runflörat^UeOe entfefct hjurbe uub in &ranffurt gu ber angetretenen repiu

blifanifdjen 9)iinberljeit ge^rte. 3n ber Jtautmrr fianb $eter immer jn

beu Qntfdjiebenjien.
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alö Regierungtfbireftor in ben <£ecfreid ju fdjiden. $erfelbe er*

ließ fd)on am 7. Slpril oon Donauefcbingen au« jwet €d)reiben an

bte ©eneräle ber würtembergifdjen unb baier'fd)en 2ruppenabtf)eu

lungen, worin er fd)leunigen Rüefjug berfclben verlangte, wad

beim and) befolgt würbe , inbem fd)on am gleiten Jage bie baie*

rifefoen Ouarticrmad)er ftd) aud Äonjtanj jurüerjogen unb ber wür*

tembergifdie ©eneral auf würtembergifdu-m 33oben blieb. Üffiie ed

aber ber Regierung mit biefen 3u faü c» @rn ft ^ar
» « n*> fi*

£ülfe an ber Cammer fanb, möge ber fortwäfyrenbc Sruppenanjug

unb bie J?ammeroerr)anbluugcu Dom 7. Slpril jeigen. (Edwn am
$age »orl)er galten mehrere babifaV Dcputirte eine «ufforberung

au ba<3 $olf erraffen r
in n>eld)er fte bte 2tuöfül)rung einiger ber

»erlangten gorberungen in 9luöfic()t Petiten, otyne bte widjtigften

gragen
, $. 53. bie Slufftebung ber $eamtenwirtl)fd)aft, ju erwähnen.

^Daneben war aber biefer (srlajj ttollgefpicft oon $>ertrauenöauffor*

bernngen für bie Regierungen unb 9ftijjtrauen$äujjerungen über bie

republifanifiten gftljrer. 3 u 9^ c^d) war bie bringenbe Icotljwenbig*

feit frembe Srnppen $u berufen eng airä $er$ gelegt unb bie IIb«

gcred)tigfeit feufjenb beflagt, baß man biefe Gruppen „frembe"

nenne, tiefer (Srlaß ging aber wufungdloö am &olfe vorüber,

wäfyrenb er natürlid) in ber RcftDenaftabt unb bei ber fonftitutio*

ncllen Partei überhaupt fjodift prciäwürbig gefunoen warb.

2)ie #ammen?crrjanblungcn bed fotgenben Haged brefyen fid)

um bie £ruppenjufammen$iel)ung , in ber Sftatfyr; baö ^erfafyren

ber Regierung glänjenb oertfyeibigte. Die ganje €tellung biefed

9)?anne$ , bie er in biefen Sagen einzunehmen begann
,

bi_e »on

ber republifanifcfyen Partei mit bitterm ^a§ angegriffen, oon ber

Fonftituttouellen aber eben fo eifrig ttertbeibigt Würbe, fanti, wie

tdj meine, jefot nod) nidjt beurteilt werben, ba bie grage nod)

ntd)t gcfdjloffen ift , ob baö babifdje 93olf nur burd) Resolution
*

ben 3 u f*an*> erlangen fa"r)ig ift, ber al$ redjtlid)e 9?otl)wenbig*

feit son bem $olf£geijte erfannt worben t(t. 3ebenfallfl fann jefct

nid)t$ SinbenbeS auögefprod)en werben, bie man einige ßrfat)*

rungen über ben gortfdjritt im ©anjen, bem man bie babifefye

greifycit opferte, gemad)t fyat, biö man einige Slueftcfyten gewon*

neu l)at, wetd)en ©ang bie beutfdje Bewegung überhaupt nehmen

wirb, (Einem bemofratifd) eingerichteten 5)eutfd)lanb burften bte

Seichen »on Äanbern unb greiburg f$on geopfert werben, ©egen
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Sflatbty unb bad neue fcnftitutionelfe Regiment fpric()t ober ber

fef>r bebenflidje Umftanb, bafj trofo ben 17 SBocbcn feit ber Ofen*

burfleroerfammluna, unb ben 12 Staden feit bem Slufftanb nod)

feine a,cu>id)tia/ SBerbefteruna, eingetreten iü* unb bie alte Sßirtfj*

fd)aft fortbauert, wafyrenb neue fd)were Saften auf bem $olfc

rutycn*).

Unb nun füllte fief) SJtotfa'« €te(fung jur republifanifdjen

gartet in einer $l)at jeijjen, weld)e bie preßte Erbitterung Ijerbeu

führte; 3cber wei£, bafj l)ier atiein bie 3$crf)aftuiiß gicfler'ö, beö

DiebaftcurS ber „ Scebläitcr", gemeint 3ofef girfler, ein 9flann,

ber baä $8olf ju lenfen oerftanb wie $ßenia,e, fyattc burd) feine

91 eten in 53oIfdoerfammluna,en , borjüglid) aber burd) feine Ülebaf*

tion ber „SeeMättcr", wcfentlid) gcfwlfen, bie allgemeine Unju*

friebenljeit jum Siebpunfte tyinauf 511 treiben. @r war auf einer

ftunbreife begriffen, bie feinen anberw atö revolutionären ßweef

Ijatte, unb wollte nun über tfarlörubc itt'6 Oberlanb jurücf. Vllö er

mit ber (Stfenbafyti abfahren wollte, fam 9J?atl)i>, von einem ^olijei*

fommiffär unb fcd>d Unteroffizieren begleitet, an ben offenen €d)lag

beö 5Bagenö unb fagte ju girfler, i« eine blaue 33loufe geflei*

bet, tief im ^intergrunbe faß: „^«rgirfler! im tarnen beö ®e*

fefteö ftnb £ie octljaftet! (£ie ftnb ein s-2>aterlanböoerrdif)cr!
u

girfler erl)ob ftd) langfam unb trat aue> bem 2Öagcn, inbem er ni

Sflatln; fagte : „(Sin red)ter ^olijeimaun ! €ie ftnb ein 33olf$oer-

rätfyer!" 3)ie Unteroffiziere nahmen ben guf>rcr ber Dicpublifoncr

im (EcefreiS in it)re
sJJJitte. girfler würbe fogleid) in feften @e*

wafjrfam abgeführt.

2>iefe Xfyat 9Ratf?r/ä war eine notl)wenbige jtonfequenj feineö

2luftreten6 in ber Cammer. girfler war allcrbingei ein s3ftann, ber

im €ecfreiö ben größten (Sinflu(j fyattc. 3 u
>)

lei d) fannte bie 9ic*

gierung bic revolutionäre Stimmung im eeefreid beutlid) genug.

SBon bem (Stanbpunfte ber nationalen Partei, bic in ber fonfti*

tuirenben QJerfammlung bad naturgemäß Organ ber Söieberge*

burt 2)eatfd}lanbd erfanute uub bic motyl bie überwiegenbe 9)?ajo*

•) Unb bi« jefct — ber neuefte unftuut^e Sßrrfncfc €tnn>e'« beivci«f, bafj eine

ftreße (frbtttfnuifl im SBotfe fortgäbt, bic aber niefct \\i einer folgen £öf>«

ber «eqiueiffung ticftieflfn tjr, um ßünftige G&ancftt für ein Unternffjmen |tt

bieten, in bem fcal babiföe %o\t va-banrjue gezielt ftättt.
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rität bc$ beutfdjen IBolfeS in ftdj fdjließt, war btcfe Sftat eine

große, ba SRatfyi; wol)l oorauöfefjen tonnte, baß bie Republikaner

nun für immer mit ihn brechen mürben, baß er atigemeinen ^aß
auf ftd) laben werbe. 5>a3 gefdjat) aud) fogleid). CDtc gattje re*

publifanifdje Partei erbob ftd) einftimmig unb »erbammte biefe

ZW in ben fyeftigften Sorten. 9)catl)i) würbe ein 3ubaä geheißen,

ber bie junge greifet um 4000 Silberlinge (baö (Sinfommett feiner

balo barauf folgenben Slnfielhiug alä «Sraatörarr) ) verraten ()abe.

SJcan frfjalt ibn außerdem ben Skrrätfjcr feineö greunbeS unb 2Bof)l*

tf)ätcr$, ba burd) gicflerä (Einfluß er von Äonftanj aud in bie

Cammer gewägt würbe, wa$ ben ©ruitb au feiner großen politU

fdjen SBirffamfeit legte. Die (Erfahrung wirb jeigen, ob SÜUtl)))

bloß ben gefäl)did)en ©egner ber Regierung, in bie er ju gelangen

ttorauSfaf) , abfaffen , ober ob er in feiner 5$erl)aftnal)me ein ber

beutfdien greiljeit gefäl)rlid)eö ^inbemiß befeitigen wollte, benn

baö i]l eine flare £ad)e, baß mit bem (Belingen beö babifdjen

Slufjtanbeä, ben gicfler außerorbenttid) geforbert f)ätte, bie Ret>o*

lutionirung »Ott ganj 3)eutfd)lant> im iunerjten 3nfammenl)ang ge#

ftanbeu wäre. (Sine Resolution ftanb baburd) in 9luöftd)t, wie

fte bei ben fo geringen politifd)en (Erfahrungen, ber ungerjeueru

53ilbung$» unb Vermögens *Unterfd)iebenr)eit in 5>eutfd)lanb nod)

nie ba gewefen wäre, ff* \\t dwrafteriftifd), baß bie Regierung

biefeö einjige vernünftige 9JJotit) ber <Berf)aftnaf;me gicfler'S nie

erwähnte unb mit lauter tl)örid)ten 6d)eingrünben ftd) ju l)elfen

»erfuebte. SDtan mod)te wol)l bie SobeSwunbe M Fonftitutioncüen

£)rgani$mu$ in SBaben ben Sfugen ber Söelt nid)t MoßtMen.

2)ie Jtunbe ber ©efangennefymung gicfler'ä lief bli{jfd)tiell burd)

ba$ £anb. 2)ie Jtonftittttionellen atbmeten leidjter, bie Republi*

faner füllten erbittert ben großen QJerlufx. 3n SRannfyetin war

ber Sturm gegen SRatfü; ungeheuer. $Ratt)D fonnte ftd) nid)t an?

berö alä buret) bie 93e!)auptung r)elfen, gicfler fonfpirire mit ber

republifanifeben Regierung in granfreid) unb wolle mit ifyrer «gmlfe

Ü)eutfd)lanb jur fommuniftifd^en Republif mad)eu. Tiefer 33el>aup#

tung wiberfprad) girfler'ö Organ« bie (Seeblätter, in betten nod)

»or wenigen Sagen eine <5inmifd)ung granfreidjd mit ben fräftig*

fien 2lu$brücfen aurüefgewiefen würbe*;. £atte aurfc bie bumme

*) Celtft ÜJiifrermaifr faf) fid) gmetbigt, btc UiMafcrljfit tirfer 5Bc6ainjlun^

autyifprrdjen. 9lu<>füfjrli<$cö foterubfr, toie über bie toritcr» 3Jcrjjäuge w
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granjofenfrefferet aufhört, fo war man bodj weit entfernt, mit

£ülfe granfreidjd t>tc greiljeit $u erringen. 3)a$ 9?ationaigefüf)l

war fo mächtig unb gicfler rannte baö SBolf }u gut, um nicht ju

Kiffen, bag er mit einem folgen QSerfud) alle gewichtigen €tym«

)>atr)ien »edieren würbe, wenn audj mandje weiter blicfenbe, ben

*Berratf) ber £ol)en fcorauöfefyenbe Männer einen folgen <Sd)ritt nicfyt

gefdjeut bätten. 2luf biefe Häuptling l)in ftüfcte man feine @e*

fangcnnerjmung unb von bcm treffen bei Dojfenbad) an, ba man
wid)tige Rapiere hierüber gefunben Ijabeu wollte , bid auf ben l)cu*

tigen Sag iji gicfler ot)ne Urtl>ei( nod) immer gefangen, gefd)weige

bajj man bie proflamirte Deffen tlid)feit beö ©eridjtö*

Derfafyrenö, bie fd)on feit Anfang* SÄÄrj Don ber 9ße*

gierung t>erfprod)en ifl unb bereu Einführung fein

«jpinbernifj im Söege flel)t, auf biefen galt angewanbt
Ijätte, b. t). auf ein polttifcfced Verbrechen, beibem
gel)eitne$ Verfahren am meiften oerbammungäwür*
bigift.

2lm gleidjen Sage fam t>on Donauefdjingen au$ eine neue

©efanbtfdjaft nad) ilarl$rur)e, bie augcnblitflid)e Entfernung von

93eff, 2)ufd) («Winijler bc8 Steu0ern) unb ^offmann (Jtriegömini*

fier) »erlangte, an beren Stelle bie Slbgcorbneten $eter, §cefer

unb Brentano treten follien. 3«8^4 »^langte mau Entfernung

alle* nid)t babifefcen 3Ritit&r* über bie (Dränge, fo wie ba& ber

©roftjerjoa, , wenn er ftd) ju biefer Maßregel titelt eutfdjliefjen

wollte , ber jfrone entfagen unb einer 93olf3regieruug 5$la(} mad)en

folle, weil man fonft nid)t meljr im <8tanbe fei, bie Staffen im

3aume ju Ijalten. Slm folgenben Sage, ben 9. Vlpril, brad)te

Söeff biefe Anliegen oor bie $u aufjcrorDentlid)er €ifcung »erfam*

melte Cammer, tue Sribüne war überfüllt r>on Jtarl$rul)erbürgern.

9ftall)i) würbe bei feinem Eintritt mit ftürmifd)em 93dfall empfan-

gen, wie baö sDcmifterium unb bie fonjtitutionetfen $äui'ter SSaf*

fermann, 9Jtittermaier, Helfer, (Eoiron. 2)ie jlammer wicä faft

einjtimmig bad 23egcl)ren bed 33olffö jurücf unb billigte alle <Bd)ritte

ber Regierung. 9?ur 3{#ein unb erhoben ftd) gegen ben 3u*

trauenStaumel ber tfammermitglieber unb ber Bürger ber 9hfiben$.

Semcrfenäwcrtr) ift nod), baß gicfler wenige Sage t>or feiner ©e*

brm «nfjhnb unb benfelben, gibt in Iren« SBaljrljett £erfer in feiner mefir*

mal« erwähnten <£d>rift.
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fangeunefjmuug Helfer fine Eingabe an bafl SWinifterium über*

geben batte, worin er offen erflärte, bafj bie republifanifdjen gftfjrer

bad 93olf nid)t mefjr jurücfjubalten im (Etanbe feien unb worin er

*orfd)lug, ba$ ©cfammtoolf barüber abjtimmen ju lajfen, ob man
9J?onard)ie ober Siepublif wolle. 3>iefer 93orfd)lag gelangte aber

nid)t einmal iu>r ben ©ro^etjog.

£ecfer, ber Liebling beä ^olffl, ber rebltd)e, mntfjige 93er*

tfjeibiger betf $*o!färed)teö , war niebt in ber itammerjt&ung be$

9. Styrit. (Sr war abgereist. 2>ie republifanifaVn gn^rer im

(geefreiö Ratten ihm gefd)rieben, baS U^olf fei nid)t mel)r $u r)al*

ten. £dwn in granfftirt I;atte man if)m gefagt, er fönne auf

meljr alä 80,000 bewaffnete, für einen Jtanwf aufgeben unb $ob

entfdjloffene Männer jatylen. 3« neuefter 3?** famen ibm nun 33e*

rid)te auf 23erid)te: de iwr 9lllem unb €trut>e follten fommen,

um bie fonft unautfweidjbare 2lnard)ie ju bannen unb ben $u «Uem
entfd)loffeneu SJotfSwillen auf bie redete 93af)ii ju füljren. SBenn

er nid)t fommc, fo werbe eö einen fürd)terlid)en ?lufftanb geben,

ber ftd) nufoloö an fid) felbjt aufreiben werbe. ^>ecfer , ber mit

männlidjer Offenheit fd)on lange mit bemfon(titutionell*monard)ifd)en

Sterne gebrodjen fyatte, ben baä 93olf nun einftimmig verlangte,

brad) mit freier (£ntfd)loffenl)eit bie fd)male S3rücfe, bie if)u mit

ber beftetyenben jDrbnung nod) »erbanb, rijj ftd) von allen 53anben

M t
bie il)u an bie ^cimatl; fnüpften, gab feine glänjenbe (Etel*

hing alä gefeierter güljrer ber Cammer unb be$ 93olfe$ auf unb

eilte in baä repub(ifanifd)e .ftonftanj, in bem ber «ufjtanb begin*

nen follte , einer bü|tern 3uf«nft entgegen.

JMm 9., bcin £age ber eben erwähnten Jtammerft&ung, fanben

wieber vier grefk ^olfrverfammlungen ftatt, t>oit benen brei ftd)

cutfd)iebeu für Diepubüf aucfprad)en; biefe brei republifauifdjen $er-

fammlungcn fanben in greiburg (5000 Wann ftarf), Sldiern in

ber £)rtenau unb Üioüclweiler ftatt. 3n einer vierten pon 2000

Männern befud)tcn in 9?eujlaM fdjlof? man ftd) an bie Donau*

efiMnger* gorberungen an.

2lber aud) im Unterlanbe begann eä ju fpuefen. Daä Dber*

lanb fyattc man vor ber #anb aufgegeben , im Unterlanb war aber

nod) piel 311 mad)en. 2)ie Sßf&f|er ftnb, wie Mannt, ein leid)t auf*

braufeubeä 3S6lfd)en, baß »icl fprid)t, aber wenig Rubelt. £er

^faljer will mit fo wenig al$ möglid) Slnflrengungen fo ^ut ale
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moglid) leben 5 er I)älte He fflepuMif gerne gefcabt, fo geleibt

war er febon, aber fie fyätte, wie eine uberreife grud)t, ihm in

ben Sdjooß fallen müjfen. üflan fann ftd) bafjer teufen, baß eS

ben fonftitutioneüen güfjrern leidU werben mußte, ben 33olföun*

willen für iljrc ^wede ju lenfen, wenn mau ben aufgeregten ©c*

mütbern einen üWann fdjicfen würbe, ber angcfel)en, wie er fein

mußte, mit feefer Spradje bie Segnungen ber fogenanuten gefefo«

lid)en Sieoolulton bem 23olfe »or Singen ju fteüen »ermod)te. Der

red)te SRann Ineju war €oiron, felbft Pfälzer, praftbent beö

günfäiger*2(uöfd)uffe0, ber nun in SÄannljeim unb £eibelberg bie

33ürgerfd)aft, ber or)ne^in 9iut)e lieber ijt alö Bewegung, bie

^öd)fte 9iur)e anempfabl , ba bei biefer *Rur;e viel größere Kefultate

ju erjielen feien, al$ bei einem 3Cnfd)(uJ au eine etwaige retoubli*

fanifdje Bewegung. Soiron fprad) unumwunben bie Stfebiatiftrung

ber fleinen gürften aus unb fagte fogar »on ben großem, bie etwa

bleiben würben, man ließe fte nidjt von ©otteä*, foubern »on

SJolfeögnaben wegen nur nod) fo lange auf ibren fronen , alä man

fie braud)e. Slber — man folle nur ben Sündiger* 21uö|d) l, ß machen

laffen, ber bringe bie <Sad)c fdjon in'3 Dieine. s3Kan fann ftd)

benfeu, baß biefe reijenbe perfpeftioe, bie von Soiron fo fea* auf*

gefteUt würbe unb an beren (§nbjiel auf fo leiste SBeife ju getan*

gen war, bie Waffen t>or einem revolutionären Schritte jurücf*

fdiaubem ließ, ber in bie 33arwnnctte ber 33unbeebrüber führen

fonnte. CDiefc Dieben 6oiron'$ trugen Diel ju bem bod)|l paffweii

Slntbeil beö Itnterlanbeö an bem Slufi'tanbe bei. $od) ift eö merf*

würbig, baß felbjt €oiton, ber Präftbent beö von ber großen

Majorität ber granffurteroerfammlung gewählten günfjiger*2lu3*

fd)u)TeS, für uötbig fanb, in fo republifanifaVr SBeifc ju fpredjen.

Unterbeffen jeigten fid) aber bebenflid)e «Symptome. 21m 10.

Würbe ber befannte Äarl S31inb verhaftet, tod) fonnte er nad)

Straßburg entflietjeu. 3«glfid) erfd)icu eine proflamation bed

©roßl;er$ogS, bie ben (Siumarfd) ber fremben Gruppen alö nid)t

jur Unterbrücfung ber greiljeit im 3»"*™ , fonbern jur genital*

tung beutfdjer greifd)aarcn aud granfreid) unb ber €d?weij ju

redjtfertigen fud)te, „ba biefe ben SRitf revolutionärer Parteiführer

im 3nlanbe erwarteten, mit benen fte ttyeilweife in 3krbinbung

ftänben, um l)tcr einjubrec^en unb ben Q3erfud) einer revolutionären

Partei jum Umfiurj ber QJerfajfung mit bewaffneter £anb ju un*

Digitized by Google



— 126 -

terfKt&en." — 2>enn «aü*erbing3 Raiten £erwegr)'3 «ßroflamationen,

bte eine bewaffnete, gut organifirte Waffe fcon wenigftenö 6 bt3

8000 franjofifdjen Arbeitern aerforadjen, mand)e$ SBeDenfen unb

»iel Unwillen in S)eutfd)lanb erregt, ba man »or oiefem «ßrole*

tarierter, wie man e« nannte, bie fctjlimmften SBcforgniffe l)atte.

Saufenbe glaubten, ober verbreiteten mit Hbftd)t bad ®erüd)t,

bag biefe 6d)aaren mit Worb unb 53ranb eingießen unb auf fold>e

SÖeife ben tfommunidmud in 5)eutfd)lanb einführen wollten. Un*

flufi war eö jebenfallö von ©erocgk burd) feine grogfpred)erifd)en,

r)od)töuenben ^roflamationen ber Regierung einen ©djeingrunb

gegeben ju l)aben, ber bie, nur gegen ben »ufflanb im 3nnern

gerichtete Sruppenjufammenaiefjung »or «Bielen redjtfertigte, wär>

renb im fritifd)en ?lugenbliefe $nw$ mit faum 900 Wann er*

fdjien.

8fa 11. erfebien bie erfte ojterreid). 9lrtilleriefompagnie in Ulm,

ber nod) anbere folgen follten. 2)en in 23aben »erfammelten Srup*

pen würbe ber täglicfie €olb um 3 fr. ert)or)t. 2>er pnftiger*

2luS|d)ug erlieg «ßroflamationen an bie beutfaVn Arbeiter (welche

»on ben Regierungen „greinbe" genannt würben) unb an bie

*8ewol)ner beö 6eefrrife3 unb JDberlanbeö. Rad) Strasburg, unb

fpäter ivl $ecfer, würben Deputationen gefanbt, bie vorn 3"Ö«

abratt)en follten. Slm 13. 5lpril, ald in Äonftanj fd)on bie Re*

publif proflamirt würbe, marfdjirrett »ier würtembergifd)e 3nfan*

terie* unb jwei «Jtaoallerie* Regimenter mit einer reitenben unb einer

gugbatterie in'$ babifdje Sanb ein
; I)efftfd)e unb naffauifdje $rup*

pen würben immerfort in'* 8anb gebogen unb ber Dberbefet)l beö

ganjen 8ten Slrmeeforp«, baö gegen bie Oberlanber aufgeboten

würbe, bem springen 2Bilr)elm pon SQBürtemberg übergeben. 3um
©eneral ber 2ten babifdjen 3)tt>ifion ernannte bie babifdje Regie*

rung griebrid) Pon ©agern , ben ©ruber feindet) ©agern'S, einen

Wann, ber burd) große geiftige unb militärifdje 53ilbung ftd) au$*

jeidmete. Wan ftefjt, bie Regierung fanb eine groge tfraftent*

wiefdung notr)ig. 2)iefe Sfyatfadje ift einer ber Dielen gewid)tigen

33cweife, bag bie rcpublifanifd)e Partei eine grogc gefürdjtete war,

ja bag fte ba« l)albe Saben »oflftänbig in ftd) fdjlog unb in ber

anbern £alfte einen grfaijrliäVgrofw Sfnfyang zahlte.

\
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IX.

$>rr Jlufdrtnli.

SBaljrenb nun in genta $eutfd)lanb gehofft würbe, baß bie

ganjc Bewegung einen rufjigen ©ang nehmen werbe, baß afle

Reformen im friebliaVn (Sitwerjtänbniffe mit ben bcftel)enben 9te*

gicrungen tn'd Sebcn gefefot werben Klinten, war man fdjon wie*

ber mitten brin im alten Vertrauen, gaft 9?iemanb fdjien ju be*

benfen, baß aüe biefc 3 u fagen nur beßwegen fo fdjnelt gefrfjafyen,

weil ber fe(te 33ejtanb ber repuMifanifrfjen Drbnung in granfrei et)

im 93ercin mit rem Jtriegöruljm unb ber JTriegfllufi beä franjöfl*

fd)cn 33olfeö, bei bem foömopolttifdjen, weltbefreienben (Sr)arafter

ber er(ten 9}ei>olution$tage unb einem burd) 3Biberjtanb entfrem*

beten, erbitterten 93olfe, ben Jeronen atfjugcfäfjrlid) fjätte werben

föntten. 2ßenn man tut aud) auSfdjließlid) ber Sßat)lt^\tigfeit

für bie beutfd)e 9teid)ötagöoerfammlung wwmete, biefelbe bod) uid)t

mit bem (Srnjr betrieb, wie eä einem 3wecfe gekernte , ber bie (£in*

füfcrung be$ ^rinjipd ber 53olföfouüeranetät in baö wirflid)e Seben,

in bie *)3olitif ber ©egenwart war, wenn bie 23af)len meiftenö ofync

fdwrfed ,
ftrengeö 33ewußtfein beffen vor ftd) gingen , wa$ ifyre

eigentliche 53ebeututtg war, ein Langel eben fowofcl bei ben $Öar)*

lern alö bei ben ©ewfifylten — fo war e0 in Söaben eben fefyr

anberä.

3d) fyabe fdjon früher an meiern £)rten bie £ebel ber ba*

bifd)en Revolution erwähnt. £ie bem übrigen S)eutfd)lanb voran*

gcf^ritlene volitifd)e 8ilbttng, ber r)eU(ofc materielle 2)rucf,

ben befonberö bie allem gefunben SBolföleben tobt*

feinblictye 33eamtenwtrtf) fc$ aft über ba$ fdjöne Sanb
»erklingt Ijatte, bie eleftriftrenbe 9?äf)e von granfreid), befon*
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berd aber, unb bie* ift \\\d)t genug r)<rtwjubeben , ba bie *Rebo#

luticn eigentlid) im SeefreiS losging unt> je meljr ftc fief) in'ö 8onb

bineiujog, um fo mefyr an mannlid)er, tobeöiKrad)tenber $l)eilnar)me

tterlor — ber fülle, jahrelange (Einfluß ber freien €:d)wei$, be$

?anbeö , bag ftd) aller ber Segnungen ju erfreuen fyatte, bie eine

StaatSform »on felber mit ftd) bringt, bie ben 5Renfd)eu auf fid)

felbft, auf ben freien ©ebraud) feiner Gräfte, id) meebre fagen,

mit freier 9?otl)wenbigfett fjinroeiet. — 5>ie (Ecfiweij, bie blühen*

ben, gefegneten ©renjfantone €t. ©allen, I^urgau, Süxid), 2lar*

gau, Soloi&urn, Söafellanb unb ©afelftabt, bad Seben in ifynen,

war ten 53ewol)nern beö babifd}en £eefreifcd nid)tö grembeö, wie

benen, bie tiefer im Sanb wofynten unb ben 23ewol)nern be$ übri*

gen 2>eutfd)lanb<5, wo man bie bloß tbcoretifd)e Ucber^eugung r)atte,

fraß bie ütepublif t>tc »ernünftigjte (Staatöform fei, bie ber ©e*

malt ber Vlnfd)auung nid)t gleid)fommen , feine foldje energifdje

23eftrebungen ju £>erftellung eineä al)ulidicn 3ujranbe$ in'ö £eben

rufen fonnte.

3ut»em war, wie aud) erwähnt, burd) jatyHofe republifanifc&e

glugblatter
, burd) bie republtfanifd)e 3eitung8pre(fe

, befonberS

burd) bie mit waljrcr SSirtuofität in ber 5krbäd)tigung$* unb «ufc

reijungSfunft gefdjriebenen ,, (Seeblätter \ baö burd) ben fdjänblid)en

!£)rucf gewiffenlofer, feiler 23eamten fdjon genug erbitterte 93olf $u

einer politifcfyen 6ieb()olje hinaufgetrieben, bie nur burd) eine ge*

erbnete sIÖaffentf>at gegen ben gemeinfamen geinb beifammen ge*

r)alten werben fennte. 9Rur auf biefe SBeifc war eine fürd)terlid)e

$(nard)ie gtt fjeben , bie in 53aten twr ber $l)üre ftanb. — «£jecfer,

ber Liebling be$ 33olfe$, ber fdwn lange öjfentlid) unb unzweideutig

mit Dem monard)ifd)en €t;ftem gebrodjen fjatte (id) erinnere $. 53.

nur an Den £)ffenburgertag), ber fein aubereä #eil für ba$ 3al)r*

Rimberte lang gefueditete, materiell leibenbe 93olf fanb, als baß

er ibm einen 3ujianb r)erbeijufür)reu wünfd)te, in bem e$ it)m

möglid) war, feine unfterblid)en Gräfte einmal für ftd) unb jum

eigenen 9tufcen ju gebrauten, ber mit einem feefen ©riff baö ganje

fouiglidje, abelige uud Beamten* ilnfraut wegreißen wollte, oaö

(id) fdjmarofcerfyaft um bie verfrüppelte beutfd)c (Stdje jufammen*

jog unb ir)r bie tfebenSfäfte auöfog, £ecfer ^atte fdjon in granf*

furt vernommen, baß er auf 80,000 bewaffnete jal)(en fonne, Wae

ifym frei(id) bamalfl fd)on rebli^e greunbe als eine tfnrid)tfgfeit
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Ijtnfxeflten. ^crfet war nun ju bem 93olfe gejogen , »eil er bei

ben gegenwärtigen «Regierungen unb bem 2Beg, ber eingefd)(agen

würbe, fein £eil für ba« «Bolf t>orau$fa(). 2)er ÜJtann, beffen

ganje« geben ein begeiferter tfampf für bie ^elföredjte war, ber

in ber neueften 3^ bie fdjonfte Slnerfennung für fein eble« 6tre*

ben gefunben hatte, modjte t>icflcid)t burd) ben braufenoen 3ubel,

ber bie bloße Nennung feinet Ramend begleitete, über ben 3Ran«

gel an (Srnjt unt> inaunlidjem OTutljc ftcr) täufdjen, ber hinter

bem Wärmen bei fielen jtattfanb. (fr modjte fid) aud) vielleicht

barin täufdjen, alö er glaubte, baß fein 9?ame JXaufenbe von

Streitern um feine gafyne lorfen würbe. 3)od) gewiß f)at er ftd)

hierin nid)t au feljr getäufdjt, benn trofc bem bobenlofen 8eid)t(tnn,

mit bem ber 3«fl unternommen würbe, bei allem Langel tüdtfi*

ger railitärifd)er Leitung *). fonnte £erfer bod) fagen , baß über

15,000 für bie Dtepublif bewaffnete jiemlidje 3eit ba ftanben.

(Sin einjiger glütflidjer (sd)(ag fonnte bie unger)euerften gotgen

r)aben. 2)aö wußte bie «Regierung wot)l, fte wußte, wie unftdjer

fle faß — bar)er bie 60,000 9ftann gegen ben rebellifdjen Raufen,

wie man bie Dieoolutionöarmee ju nennen beliebte.

<Etrur»e, ber früher immer bie SRotbwenbigfeit eine« gewalt*

famen Schritte« geprebigt fyatte, aber burd) bie tfarl«rur)er* unb

JDffenburgertage benimmt einen anbern 2Beg al« ben revolutionär

ren einjufd)lagen fdjien, fjattc in granffurt fd)on gezeigt, baß er

ber $tlte geblieben war. €truoe war je&t fd)on einige Sage früher

atö £ecfer in Äonftanj unb erwartete bort ben greunb, ber benn

aud) am 12. Slpril in Äonftanj anlangte, von SBillid) begleitet,

bem befaunten vreußifdien SlrtiQerieofftjier , ber mit Slnnefe unb

©ottftfyalf focialtftifdje Sbeen unter ben Kölner* Arbeitern verbreu

tete. £etfer r>atte 2Bitlidj nm ber mtlitarifdjen tfenntniffe willen,

bie er von biefem ebelftnntgen SJiann erwartete, mitgebrad)t. 2)er

3ug felber bewie«, baß Die weid)e, fdjwärmerifdje ©eele be« Sttanne«

für biefe ernjie Aufgabe nidjt gewad)fen war.

6d)on bei feiner Änfunft in tfonftanj mußte #ecfer bie bittere

(§rfat)rung machen, baß ftd) bie €ad)e nid)t fo verhalte, wie er

•) $etfer Ijoffte, bajj bie wföiebenen Xoxp9 flute Stnfüljrer hätten, unb bie

{RfimbUfaner hofften, bajj Werfet tfcnen gute 91ufü&rer bringen ivürbe, ba

er bie Leitung be« Buge« übernommen ^atte.

9
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e« porfcfcnell fid) ftebc|d>t Gatte. Hlle feine republifanifc&en greunbe,

befonber« ber männlid)e Kaufmann itafcenmaier unb Der fluge,

tapfere Äaifer, rietben ihm baoon ab, einen ©ewaltftreid) ju be*

ginnen, er)e bie 8ad)e organiftrt, c !> c ber bat>ifd)e ganbeö*

perein überhaupt bie (Sinfübmng ber iKepublif ju

feiner (Ead)e gemacht ^abe. üftan faßte «jpeder, ber nod)

immer an bie 80,000 ^Bewaffneten glaubte, t>on benen man ir)m

in granffurt gefprodjen hatte, baß man ir)n hierin fer)r geraufdjt

habe, baß er $war auf 15 — 18,000 33ewa ffnetc j&hlen fonne, bie

aber nodj nid)t red)t organiftrt feien, baß eä an funbigen £)fft*

gieren fehle, baß ber Svfftaitb mit einem ©orte noch nid)t ein äff*

gemeiner fei. 21uf bie Ergreifung biefer Angelegenheit burd) ben

in Offenburg gebitbeten Saubererem wäre am meijien gu hoffen

gewefen. 2>aS Unternehmen I)ätte eine Art Legitimation erhalten,

wenn ber t>om SSolf ernannte 2lu#fd)uß bie Sad>e ergriffen (>atte.

3)ad wollte befonberö Jtajjenmaier, ber ^erfer befchwor, biefe be*

beutenbe ^ülfe abzuwarten. £ecfer aber, in fieberhafter Slufre*

gung, glaubte fld) »on benen perratben ju fehen, auf bie er am
meiften gejäl)lt r)<Ute, er fcefchulbigte fte in franff)after ©ereigtbeit

fogar ber geigheit, wa« freilid), wie bie fpätern Ereigniffe geigten,

eine große Ungered)tigfeit war.

$ie republifanifdie Partei ließ nun eine große 93olf$tterfamm*

lung auf 5lbenb$ 5 Uhr anzeigen. 3)ie Saunte beS neuen 6tabt#

bnufed waren gum Erbrücfen oon jtimmfiibigen bürgern angefüllt.

$erfer trat nun auf unb fd)ilt>crte in ÜÄeifterjugen bie traurige

Vergangenheit habend unb beutete ben 6egen an , ber bei freien

*Berfaffungen bem £anbc gu Xheil werbe. Er erflärte, baß gang

2>eutfd)lanb 33aben nad)folgen würbe, barum gegieme cc3 mcmnlid)

unb entfchloffen »orangugehen.

©egen $ecfer traten nun mehrere 9ftänner auf, beren einige

ihm eng befreunbet waren, wie Kaufmann .ffafeenmaier, Sltwofat

SBürth , SBürgermeifter £üetlin , Jtuenjer u. «. 2>iefe warnten

»or einem bewaffneten 3uge nad) Karlsruhe, ba gang Söaben mit

Gruppen überwogen unb ber Slufftanb felber nicht organiftrt fei.

5lud) berief man ftd) barauf, ftd) ben Dffenburger» uno granf*

furterbefd)lüffen untergehen gu wollen. iDiefe ledern ©rünbc

waren um fo weniger ftict)haltig, atd bie SBefdjlüffe »on JDffen*

bürg von felber gur 9tepublif führen mußten unb bie granffurter*
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befd)(uffe bie *8olf$fou»eränet5t erflärt fcatten , bereit noifjwenbige

tfonfequenj ebenfatT« bie 9!ufr)ebung ber SHonardjie unb bie (Sin*

füf)rung ber «Hepubltf ift. ®roße glütflid)e Umwäfjungen faben

befonber* jwei Symptome. Bf ergreift entweber ein inftinftmft*

fjiger $>rang aUe ^erjen }u einer entfdjeibenben 3:r)at. 9Kan für>(t

lebenbtg »ergangene UngereaVigfeit unb bie leibenbe <Sef)nfud)t nad)

einer bejfern 3ufunft wanbelt ftd) bli$fd)netl in Sßitlenflafte um,

wenn ber 3u ftanD nnerträglid) geworben. 2)a6 ift bie 3*\t, in

welker bie SReoolution in ber Suft liegt , wo fie mit jebem 9ltr)em#

$ug aufgenommen wirb — baö war bie 3<it »or unb bei ber ßf*
fenburgeroerfammlung. treten aber £offnung0jeicr)en ein, fd)einen

grünblidje 93erbefferungen ftd) 53ar)n bred)en ju wollen , bann (taut

ber wilbe (Strom ber «Bolfcbewegung allmalig in ba* alte 53ett

gururf. üflan beginnt allmalig über bie Sage nad)jubenfen unb

mit bem 5)enfen ftellen ftd) bie 53ebenfen ein. Der unflare Xau*

mel »ediert ftd), eine fefle Ueberjeugung ifl nod) nid)t allgemein

geworben unb in foldjen 3wifd)enaften be$ r)iflorifd)en bebend fcr)wan*

fen Siele auf ber fdjmal unb ttnftdjer geworbenen Sinie ber dk>

Solution bem Serberben gu. 9?id)t6 läßt ftd) weniger fünftlidj f)er*

»orbringen al$ eine SReoolution. 3)aö war jubem baö (geltfame

ber ÜJtörjreüolution
, baf bie pofitioen !Refu(tate einer foldjen burdt)

allgemeine *Bolf$befd)lüjfe »orweg genommen waren, ot)ne baf man
freilid) ein JDrgan jur tüdjtigen SRealiftrung gehabt r)dcte. — $iefe

Seben*form ber 6elbfttf)atigfeit unb ©elbflbefiimmung bed SolfS*

Organismus aber jefct mit ©ewatt geltenb ju madjen, ba^u war leiber

ber gröf te (gntrjuftaämuö t>erraud)t unb anbcrerfeitä feine SRotfjwen*

bigfeit eine« entfdjeibenben legten ©abritte« eingefefjen. 2)a6 be*

weist bie 9R6glid)feit ber Sruppenäufaramenjiefjung beutlid) genug.

£erfer aber wollte oon feinem 3^ubern met)r boren. 3n ir)m

war ba6 9fte»olution$fteber ber Cffenburgerjeit wad) geblieben, au*

gletd) erfannte er mit flarem Vluge bie Sernünftigfeit ber republu

fanifdjen (Staatöform. @r war bereit, ©ut unb SMut an bie <5ad)e

SU fetten unb glaubte im Solfe auf einen gleiten ©emütfjfyuftanb

iu treffen. <5r erlieg folgenben Aufruf an bie SBewofjner ber Remter

$onauefd)tngen
,

(Sngen, ©lumenfelb, SBiÜingen, Sonnborf, #eu*

fiabt unb ©üftngen : „«Mitbürger, IBrüber, greunbe! 2)er Hugen*

blid ber (Sntföetbung ift gefommen. SBorte rönnen und ttnfer

Äedjt unb unfere gretyeit md)t erobern. $arum forbem wir aud)
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aü*e waffenfähigen TOnncr auf, greitag, ben 14. 9fpril, SRirtagd

12 Uf)r, in 3)onauefd>ingen anf bem 9ftarftplafc mit Söaffen unb

SHunition, in georbneten 3"*]«"/ «nit Lebensmitteln auf 6 Sage

wfeljen, |tt erfdjeinen. Unfre greunbe 93ruf)n, 81m, SBiflmann,

ftaud, SRaftna unb Slnbere werben ju (Sud) treten unb 8«$ faa™>
wad bad SBaterlanb t>on (Sud) erwartet. @ie ftnb bereit jtd) an

Sure Spifce $u (teilen. 6truoe ijt bereite in $>onauefd)ingen an*

gefommen unb wirb ber *Berfammlung mit Otatt) unb Styat $ur

Seite fielen, Jtonftanj, 12. flpril iB48. griebria^ ^ ecf er. ©ujtaü

6truoe." ^eefer erflarte jugleid) nidjtö mefyr abwarten unb am
folgenben Sage abjicfjcn ju wollen, unb wenn ifjn nur einer be*

gleite. 3u9 le^) war 6tWW nad) Ueberlingen unb 2lr$t *Banotti

nad) ber benadibarten ©emeinbe Slllmanndborf gegangen, wo ed

beiben gelang, bie ÜRepublif |U proflcnuiren.

Hm folgenben Sag, Donnerjiag, ben 13. §tpril, jog benn

^erfer unter ^uftf unb Srommelfdjaü", »on einer unjäfeligen 5Äen*

fdjenmaffe begleitet, mit 52 Begleitern auö Äonftani über €toefadj

2)onauefd)ingen ju, wo er mit <5truoe jufammenftofjen wollte,

um in SBerbinbung mit ihm nad) greiburg \u jiefyen. $}on ®e*

meinte ju ©emeinbe jogen bie Eutingen unb würben oft mit 3«&el

empfangen. (Spät Hbenbö jog bie fetyon auf einige ljunbert SÄann

t>erftärfte «Schaar in €toefad) ein, wo man einen mürtembergifd)en

Hauptmann, ber auf'ö Spioniren ausging, gefangen nafym unb

r>ielt, btd er nidjt mefjr fd}5blid) fein Tonnte. (Sine rüfjrenbe (5pi*

fobe bilbet bad (Sreigniß, baß bie SRuttff bed wurtembergifd)en

jtammermitgliebed Högling, ber ftd) aud) £eder angefdjloffen

baite, in £ torfad? anfam, um iljrcu £ohn aufjufudjen unb ir)m

abjuratljen. Die Unruhe ber guten grau mad)te fte $crbäd)tig , unb

ald fte für SQt&gling'ö 9J?utter ftd) dudgab , würbe fte bemfelben oor*

gcjtellt. Högling ließ ftd) aber buret) il)re 33itteu nidjt befiimmen

unb blieb. 2lm folgenben Sag, unter fteter 93erftärfung, jog #etfer

bid (5ngen, wo er unb feine ©djaar mit ungemeinem 3ubel auf*

genommen würben. 3n (Sngen erhielt bie fleine föeoolutiondarraee,

bie auf 800 SWann angemadjfen war, jwei Keine Kanonen.

3n (Sngen traf grau <£>erwegf) auf ^erfer, ber it)r unumwunbe'n

erflärte, bag er oiel lieber gefe&en fjätte, wenn bie Legion niefct fdjon

beim Beginne bed Unternehmend ftd) bereinigt fjätte. 2)iefe 2lr*

beiterfolonnen feien, freiließ auf um>erantwortlid)e 2öetfe, berbadj*
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tigt werben, waö ein fd)limmeö £id)t auf bie beutfdjen fJtepubli*

faner werfe. 3ul>em wiinfd>te J^fcfer bie (Srfjebung im 3»nern

bed Sanbed ju 6tanbe gu Irinnen, Shid) belegen münfdjte er

bieö Auftreten nid)t, ba biefe Sdjaaren beu beutfd)en «Regierungen

fdKinbaren ©runb ju $ruppen$ufammenjief)ungen gäben. Unb

wafyrlid), wenn man an bie llnorbnung, bie innere unb äußere

£altloftgfeit biefer fogenannten grembenlegion benft , bie burd) bie

intereffanten 23erid)te im Normenblatt flar gu £age ließt, wenn

man an bie fyodttönenben *)3roflamationen ^erwegb'3 benft, bie

für eine jcfynmal größere Naffe nod> ^u ftarf gewefen wären, fo

wirb man «£>etfer'd Unmutl) fet>r begreiflid) ftnben. — 2)ie energi*

fd)e grau erfd)ien fpäter in fritifdjen Momenten wieberl)olt balb

ba balb bort »or^peefer, um ibm bie »g>ülfe ber beutfetten Arbeiter

anzubieten, waö aber oon £erfer wiebcrbolt jurürfgewiefen würbe.

9lm 15. Slpril $og fydtt oon ßngen nad) $>onauefd)ingen.

©tru*>e war fd)on nad) 2)onauefd)ingen forauägejogen , wätyrenb

bie jweite (Eeefolonne langfam im fJtücfen b^anjog. 9cod) efye bic

erfie €eefolonne bie *Berbinbung bewerfftelligen fonnte, rüdten

gegen 1,800 9ftann 2Öürtemberger Infanterie, Leiter unb SlrtiU

lerie Ijeran
,

gegen welche bie au$ Ijödiftend 300 sDiann bejteljenbe

(Bcbaar (Etrufce'e ju fd)lagen entfd)lojfen war, unb nur burd) bie

Wnfüfjrer abgebalten werDen fonnte. SBäbrenb 6truoe nun mit

bem 2lnfül)rer ber Gruppen fapitulirte, rütfte «jpeefer fdion Donau*

efd)ingen ju. iEßillid), ber bie militärifdje Leitung »on £ecfer'd

(Edbaar übernommen fjatte
,

beging nun fjier ben großen gebler,

flatt fd)nell fcorwärta ju rüden unb ftd) mit €tru»e ju vereinigen,

einen (stillftanb $u gebieten, fo baß, als man enblid) Sonau*

efd)ingen ftd) uäfyerte, man bie würtembergifd>en Gruppen fd)on

im Orte fab. — 6trur>e fdjloß mit bem §tnfu*f)rer ber würtember*

gifdjen Xruppen eine Jtonocntion ab, wornad) feine <£d)aar mit

fliegenben gafynen abgeben unb bie Gruppen erft jwei (Stunben

nad) bem $lb*ug in $>onauefd)ingeu einmarfd)iren follten, wobei

<5tru»e ftd) mit ber ^ecfer'fdjen Kolonne leicht t?crbinbeu fonnte.

@efd)ar) biefe Bereinigung »or 2lnfunft ber Qßürtembcrger , war

2>onauef<fcingen oon ber ganzen erften Kolonne befefct , fo war ein

©efed)t unb bejfen Sluögang ju ©unften beö SBolfSrjeereS unjweu

fetyaft. 2)er würtembergifcfye 95efel)ldl)abet rücfte aber €truoe auf

bem gufe nad} unb befejte fogleid) 2)onauefd)ina,en , wo er Mx*
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oerfyaftete. (£$ galt nun burd) SRarfc^c unb ©egenmärfd)e bie wür*

tembergifdjen Gruppen $u ^erfplütern #
bamit hinter tl>rem dürfen

ba« aufgeftanbene <Bolf bie einzelnen Storp* jwinge fU(| ü&er bic

©rän^e aurüefjujieljen. 2)a« Xcrrain war ju folgen Operationen

aud) überaus günftig , ba ber 2ßeg , ben bie Gruppen gegen grei»

bürg |U nehmen Ratten, an mehreren fünften burd) wilbe 53erg*

pdffe gcbrod)en werben fonnte. £etfer fagt fyter: „ SBergeblid) gab

Dr. flaifer, weiter einen entfd)iebenenmilitärifd)en Sd)arf*

blief mit groger perfönlid?er Xapferfeit, Unerfcfyro*

rfenbeit unb *Ruf)e im entfdjeibenben Momente »erbinbet, ben

!Ratr) , baä Si;nntad)tf)al in ber ©egenb t>on floppe! &u befefcen.

£atte man biefen *Äatr) befolgt, fo f)ätte ber ganje tfrieg«plan ber

Söürtemberger »ereitelt werben muffen , »eil bie SÖBürtemberger im

Zentrum ir)rer £>peration*linie bebrofjt waren, ibre glügel ni$t fo

weit audbefmen fonnten
,

unfere £auptfolonne (>&tte Suft befom*

nun, wir r)ätten 3eit gewonnen, neue 9J?annfd)aft an unä ju

jiefyeto, Ratten und entweber nad) bem £injigtl)ale werfen ober in

jwei Stiftungen gegen greiburg f)inabjiel)en tonnen.* Statt nun

bie würtembergifd)en Gruppen auf biefe SBeife burd) einen 93erg*

frieg, ben einzigen , ben ein ungeregelte^ 93olf3l;eer führen fonnte,

über bie ©ranje ju treiben unb bie föeoolution ben ganjen Sd^warj*

walb hinunter ju bringen, wie e$ oorjüfllid) Äaifer'S $lan war,

befd)lo$ ffiilli* bie ©djaar in bie (Sbene ben fjefftfaVn ^<
fa^en Gruppen entgegen $u führen. — £erfer jog bafjer am $alm*

fonntag, ben 16. «pril, twn 9tiebbof)ringen über Stärlingen nad)

Sonnborf, ftetä wad)fenb, überall an SBürtembergern oorbei. fßon

Stärlingen au« begab ftd) Dr. tfaifer ju 2Beiäf)aar, weldjer in

Unt^tigfeit unb Unentfd)loffenf>eit ju oerfoarren fd)ien unb auf

beffen treffliche Sd)üfcen unb wof)lorganiftrte 5Jcannfd)aft £eder

fict)er jaulte unb fhinblidjen 3uj«8 erwartete. 2fm folgenben Jage,

ben 17., $og bie Sd)aar, an 1000 ÜWann (tarf, mit brei flanonen

über Sensfird) nad) Bernau. Ueberau* nafjm baö 93olf bie unter

frol)lid)en Biebern bafjinaiefjenben Banner freuboott auf. SJcandje*

£od) ermunterte bie braoe Sdjaar, unb bei Senjfirdj, wo bie fdjon*

ften ÜHÄba)en 23aben$ ftnb, würbe mandjer graue Sdjüfcen&ut mit

frifdjen Straußen gefdjmücft. S3or allen jeiinete fidj, wie £etfer

in feiner Schrift felber fagt, ba* gätynlein ber Jton(lanjer4lrbefter
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au $on bort $og man unter wilbem (Sturm, in (Schnee unb

(Schloffen , über Xobtnau unb (Schönau bem SBtefent^ale ju. 3«
^Bernau trafen (Schaft unt> yknttty, bie Stbgeorbneten bed günf*

$iger*8fu8fchuffe$ , auf «freefer unb feine (Schaar , unb boten ihm

2lmne(iie an. @ö läßt fid) benfen
,
baß £cefer unb bie «Seinen bei

bem äußerften ec^rtttc, ben fie gerf)an, unb bei ber fd)led)ten SfteU

nung, bie fte fcon bem günfjiger * Sluöfcöu§ Ratten, biefen «Bor*

fchlag jurütfmiefen unb jwar mit bitterm «£>of)ne, wie au$ £ec?er$

(Srjählung*) beutlich genug f)eroorgel)t. &benb« 9 Uhr fam man
enblich, fer)r ermattet, in Schopfhetm an, wo man ftd) jwar bem

3uge nicht anfd)loß, bie greifd)aar aber überaus ga|tlid) bewirthete.

3)ie «Republikaner t)\e$tn Schopfheim fd)crjmeife nur ihr (Sapua.

2)ort würbe übernachtet. — «Jtaifer wollte nun wieber, baß man

bie erfchöpften Öeute einen Sag foöte raften taflet!, um jugleid)

bie 2te Äolonne, bie unter (Siegel gerabe um eine JEagreife noch

jurücf mar, $u erwarten. Söiflich wollte aber nicht* baoon wijfen

unb fo brach man benn am 19., üftorgenS 9 Ur)f, auf, um über

Sorrad) unb (Steinen nad) Äanbern ju jie^en. — Die 9Rann*jud)t

auf bem ganjen 3uge war »ortrefflich. keinerlei (5rceffe fielen

öor. Mt hob ber ©ebanfe, für bie greift beS $olfe$ gegen

bie gürftenmad)t in'$ gelb $u stehen. 6elb(t bie fonberbaren 3)e*

fe^le 3Biu*ich'$ würben »on ben republifanifchen Offneren , wenn

auch rot* Dem haften 2Biber(heben, aufgeführt. JDurd) bie Sd)lud)*

ten be$ (Sdjwarjwaloeö am gelDberge, über (Sdwce unb (Ei$, bei

fürchterlichem $egen* unb <Sd)loffenfhirme, wie burd) baö liebliche

SBiefenthal, jog bie eble €d)aar mit hellen Siebern überall freubig

aorwärtä.

Unterbejfen war eö in Äonftanj anberö geworben. $>er (Schritt,

ben £ecfer gett)an halte, gestaltete bie ganje Sage um. 3)ie re*

publifanifchen greunbe £etfcr'a , bie ihm oon bem 3uge abgera*

then hatten, befonbcrS tfafcenmaier, wollten nun, ba £ecfer ba6

Sleußerfie gewagt hatte, auch nicht jurürfbleiben unb ben greunb

feinem €d)idfale überladen. (Sine große (Stellung nahm h^r be*

fonber* Äa&enmaier ein. $iefer ÜRann
, (Sl)cf eineö fel>r großen

©efchäfted unb gamilienoatcr , war innerlich »on ber Unauäführ»

barfeit be« £ecfer'fchen $laned überzeugt, dt hatte ßeefer, allein

*) 6. 49 unb 50.

/
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unb öffentlich fror bem SBolfe, wiberfprochen uub twr bem 3uge

gewarnt. 9Jun aber, ba ber begeiferte Wann ausgesogen war,

formte .ftafeenmaier nidbt mehr aurürfbleiben. 3)ie SBürfel waren

aufaßen, man fonnte nic^t mer)r jurücf, ohne öerrätherifet) unb

feig au fdjeinen.

Äafcenmaier t)atte nod) baä gefcte »erfua^t, waö in feinen

Slugen ber Sache einen günftigen »uöfd)lag geben fonnte. dr

unterfjanbelre in £ecfer'$ tarnen mit bem Huöfajufj be$ babifdjen

SanbeööereinS, um r>on biefem au$ eine «ßrofiamation ber SRepu*

blif ju erlangen, aber üon überaß fjer erlieft er abfehlägige Vfot*

Worten.

greitag, ben 14., al$ £ecfcr in (Sngen war, fam nun bie

9Rad)rtd)t, $tdtt I)abe im tarnen ber prooiforifcben Regierung bie

babifcfye Regierung abgefegt unb $eter jum «Statthalter ernannt,

üftit biefer 9?achrid)t war nod) bie Reifung »erbunoen, bafj «öerfer

bie ^onflanjer jwingen werbe, biefen 93efd)lu|j anzunehmen, wenn

man e$ ntd)t freiwillig tfjun wolle. Diefe 9?ad)rid)t brad)te eine

feltfame Stimmung in Äonftanj her*>or. Sogleicb würbe eine

SBolfäferfammlung gehalten unb tcfdjloffen, eine Deputation ju

•£>ecfer \n fanden, auei feinen greunben Jtafcenmaier, «Banottt unb

9)?erf beftcl>enb , unb »on ihm 9Jäf>ere$ über bie promforifche 9te*

gierung, wie über feine (Srefutionämittel ju »erlangen. 2)ie 5>e*

putation jog fogleid) ab unb fam 9?acf)tö 1 Uf)r in (§ngen bei

£eder an. Statt ber ^Deputation aber bie gewünfebte $u6funfft

ju geben
, eröffnete er ben Männern , baß er fejt entfchloffcn fei,

fein Unternehmen nid)t aufzugeben, befonberS ba er burd) republU

fanifefce Sympathien im übrigen 33aben unb 2)eutfdjlanb unterftüfct

3u werben r)offe. 2Bie nun bie Banner (ahnt
,

ba$ ^eder nid)t

mer;r jurüdtrete, erflärten fte ihm, bafj fte ir)n in ber (Defahr nid)t

allein laffen woüten unb baten it)u • nur um einen militarifd) ge#

bilbeten Sttann, ber fte führen fonnte. £ecfer gab ihnen nun £ieu*

tenant (Siegel, einen jungen ütfann, ber ben Unterricht ber Äotu

jtanaer 2üebrmannfd)aft geleitet hatte. 3n feiner Begleitung ferjr*

ten bie Jfonfianjer noch in berfelben 9tad)t jurürf unb famen Sam*
(iag oor ^almfonntag, früh SWorgen« , wieber in Äonftanj an.

©leid) würbe wieber eine gro§e 93olföoerfammlung jufammenberufen,

in ber bie Slbgefaubten erfldrten, baß £ecfer jefct noch Mnen Huf*

fchluß geben fönne, baf er aber entfa)lojfen fei, ben tfampf mit
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ber Sflonardn'e gu magen unb baß aud) fie entfd)loffen feien, £ecfer

in ber ©efafyr nid)t ju oerlaffen. Sludi Siegel fpracfc marme auf*

munternbe Sorte. Die Verfammlung fd)lüß bamit, baß man 3e*

bermann freifteüte, ald greimiüiger ben Vorausgegangenen $u f*U

gen unb bie nötigen llnterftü&ungen augefagt mürben. 2)iefe

Sßorte brachten natürlid) eine 5tufforberung jum 3"fl* mie ftd).

©egen 200 SDiänner melDeten ftd) am 3«H C tfteiinefjmen ju mollen.

?(ußerbem gaben bie Äonfran$er i^re jmei Kanonen unb bie SBefyr*

mannfdjaft iljre fd)5ne gabnc l)er. 9?ad)mittag3 4 Ubr fefcte ftd^

ber ftattlidje 3U 8» *>on Siegel angeführt, unter bem ©eleit toon

ganj Jtonftanj unb ber Umgegenb in Bewegung, fafl in ber glei*

d)eu Stunbe, mo bie Äammer in geheimer Sifcung £eefer'ö Ver*

Haftung befdjloß.

5)te mufterljafte
,
imponirenbe Raffung biefer Sd)aar ermeefte

in ben Sanfcleuten bie lebenbigfte $l)eilnaf)me unb große« 3utrauen.

3n DiabolfaeU mürbe fte fogar oom Vurgermcifter unb SRagijfrat

begrüßt unb alö bie Sd)aar am Valmfonntag frül) in Singen an*

fam, fdjloß ftd) ber ganje JDttöoerein an, ber über 200 ÜJJann

jaulte. Von Ort gu Ort nafym ber 3«Ö lawinenartig ju, ba überall

Heinere unb größere Parteien oon 20 — 50 3ftann ftd) anfdjloffen.

Von 9Rabolf$ell mollte nun Siegel über (Sngen unb ©eiftngen

nad) 2)onauefd)ingeu , baS aum ^auptfammelplafe beftimmt mar*)

unb mo er alfo bie £erfer'fcfce Kolonne §n treffen l)offte. Stuf

bem 2ßege bafyin erhielt Siegel burd) einen (Srpreffen oon ber

Kolonne £ecfer bie SRadjridjt, baß er eine anbere 3ftarfd)rid)tung

einfd)lagen müffe , inbem bereit« mürtembergifdjeö Militär in £>o*

nauefd)ingcn eingerüeft fei. Siegel foüte nun über (Sngen nad)

Dürnberg, mo man eine fejte Stellung nehmen mollte, unb 50g

bafyer über güfcen nad) Stii Hingen. 'IV an mußte über ben $0*

fyenranben, einen Vergrücfen an ber Sdjafffyaufergränje, ^eefer

nad)jie^en. 2Iuf bem ^ofyenranben erblicfte bie erfte Äolonne mie*

ber mürtembergifd)e$ Militär. Sie ftellte ftd) fogleid) in Sd)lad)t*

linie auf, jog aber, ba bie SBürtemberger ben 3"8 »Mftt angriffen,

ungefMjrbet oormärt«. Montag, ben 17., fam Siegel $lbenb*

nad) Stüfylingen. Von allen Seiten famen 3ugÜQec,

*) 93on »0 au* man in brei Äolonnen nad) geeiburg marföiren iraottte.
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gür «ftonftanj mar biefer $ag nocfc befonber« midjtfg *). «Bon

16 btd 17 Dorfgemeinben waren Die SJorfleber , t>on je jefcn 2Han#

nern ber betreffenben £eimat$ begleitet , in ber €tabt erfätenen,

um mit ben tfonftanjern ben gemeinfamen 6d)dtt ju tt)un jur

fofortigen Slbfefcung ber ©eefreteregierung unb ber grojtyer$oglicr)en

Remter. *Kegierungdbireftor *ßeter, ber 9Äann be$ 53olf$oertrauen$,

mürbe brtngenb erfudjt, im tarnen be6 93olfcö atö Statthalter bie

3«ftel ber ^Regierung in bie §anb gu nehmen. Die Anträge ber

Männer »om £anbe maren fo feft unb beßimmt, bog bie Jtonftanjec

im 2Beigerung8falle bamit bebrcfyt mürben, »on etlichen taufenb

bemaffneten Sauern einen Befucb ju erhalten, bie, maö mit ©üte

nidjt ginge, mit ©emalt burdjfe&en follten. 9taa)bem im Jton*

ftanjer ©emeinberatr) bie ©ad)e ernfllid) erwogen mar, mürbe um
10 U&r im ©aale be« neuen ©tabtfjaufeS öffentliche ©oirsoerfamm*

hing gehalten. 'Die SRäume maren jum (£rßicfen angefüllt. Unter

ben SBorftefjern ber Sanbgemeinben unb ifjren ^Begleitern maren

fdjlidjte aber fräftige SRebner, bie ben ©tabtleuten in ihrer ein*

fachen, biebern (Spraye ein folcfyeö ©djaubergemälbe &on ben amt*

liefen unb gefe{jlid)cn SBolfSmifjfyanblungen , ben jaf)Hofen 23ebrü*

düngen unb unerfättlicfyen SBlutfaugereien entmarfen, mie fie e6

nod) niemals gebort ober in einem gleiten ®rabe felbft erfahren.

Um 12 Ut)r trat enblid) £err $eter auf ben Salfon unb »erfün*

bete bem ftarrenben SBolfe, bajj er, fomotyl au« l>l)öftfdjen al*

moralifdjen ©rünben, bie il)m angebotene ©teile al« Statthalter

übernehme. 5>onnernbe£oa> unb 3ubelrufe mollten nimmer enben

unb festen fid) faft ben ganzen $ag über auf ben ©tragen unb in

ben 2Öirtl)ör)aufern fort. Slbenbd mürbe bie ganje ©tabt beleuchtet.

91m gleiten Sage erließ bie Cammer eine $rofiamation , in

ber fte jtd) einftimmig oon £eder lodfagte. 3udM$ dürfte neue«

mürtembergifd)e$ TOlitär in SBaben ein.

Dienßag , ben 18. ,
jogen ©iegel unb Jtafcenmaier mit bem

fd)on über 3000 9Kann ftarfen 3uge gegen SBalbf^ut. 3n Stengen
»ereinigte ftd) ©iegel mit SÖeiftyaar, beffen ©d)aar aud) über

3000 «Wann fiarf unb oortrefflidj bewaffnet mar. SBefftyaar hatte

über 300 ausgezeichnete 93üd)fenfd)üfeen. Diefe beiben ©djaaren

jogen nun jufammen in fdjönfter Drbnung in 2Öalb$l)ut ein , mo

•) €it$e bie SJclfajettung \>om 21. Slpril.
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fie cntfjuftafHfdj begrüßt mürben. S)a3 war ber fdjonfte Slugen*

blicf wo" fcrenb bem ganzen 3"9C » b*r dujffl« fcfcone, Selbf* Äa*

fcenmaier fing an Hoffnungen ju fdjöpfen ,
Dag bie Sadje nodj einen

glürflidjen Slu«gang nehmen modjte. dr würbe freilief) balb genug

enttaufd&t, benn fdwn am anbern borgen, alä man »on SBalbö*

fyut wegwg, trennte ftct) bie 2Beißbaar'fd)e Äofonne »on Siegel,

30g im £anb feerum unb »erfdjwanb, inbem fie fid) bei ber 9taaV

ridjt »on bem treffen bei tfanbem auflöste, ofyne ben geinb je

gefef)en ju fyaben. — 2lud) bie Siegelte Jtolonne blieb nid)t ganj

beifammen. €ie jerfplitterte fid) in flehte $rüppd)en, »on benen

ftd) beinahe eben fo »iele »erliefen, al$ neue Sdjaaren beigejogen

würben. 2)er SJJarfdj würbe baburd) bebeutenb aufgehalten ,
wät)*

renb bod) bie Bereinigung mit £erfer baö Slllernoifjwenbigfte war.

SJm gleiten Sage, ald Siegel, J?afcenmaier unb 2Beißf)aar

in 2Balfc$l)ut einjagen
, gefdjab eine bebeutenbe republifanifd)e 2)e*

monjtration in ßffenburg. Slm 18. würbe oon bem Borftanb ber

©emeinbe £)ffenburg bie Slnorbnung getroffen, bag, um ben SÖitlen

ber ©efammteinwol)nerfd)aft aud) auf eine förmlidje 2Beife ju er*

fahren, auf ben folgenben borgen um 8 Ufjr eine oollfiäubige

©emeinbeverfammlung abgebalten werbe. Um eine Störung biefer

Berfammlung burd) $ruppenr)erbeiäiel)ung ju fyinbern , würbe bie

(Sifenbahn befem ; unb obgleid) am 19. fdjon in ber gn'tl) eine be*

beutenbe 2ln$arjl Gruppen gegen bie Stabt jog, unb bie £)rbon#

nanjoffijiere fogar bid »or bie Barrifaben gerüdt waren, fo ließ

ftd> bie (Siuwol)ner(d)aft bod) nidjt abgalten, bie allgemeine Ber*

fammlung abgalten unb abjujtimmen über bie grage beö $agee.

2)ie beigejogenen Gruppen burften nid)t einrürfen.

2)ie Berfammlung fiel fo au6, wie ftd) »orau$fer;en lieg,

tfeine einzige Stimme erljob ftd) gegen bie Berfünbung ber

SRepublif, obgleid) bie bisherigen Slnljänger ber jefct nod) befielen*

ben Regierung burd) Beamte unb ir)ren Slnfjang »ertreten waren.

T)ie §lbftimmung ging Mber aud) nur bor)in
f ob fogleid) bie

Sfepublif »erfünbet werben foHe, ober ob man »orerjt bie tfunbge*

bung anberer Stäbte barüber abwarten wolle, ob biefe Sttmpa*

tbien für bie republifanifd)e StaatSform geseilt würben. 2)iefe

ledere !Hnftd)t erhielt bie 9)Wjrf)eit ber Stimmen, war)renb bie

TOnberljeit nidit nur nid)t gegen bie Berfünbung ber Oiepubltf
,

fonbern vielmehr bafür war, nid)t erfi nod) ben Beitritt anberer

Digitized by Google



*

— 140 -

©täbte abzuwarten. 2)iefe Slbfiimmung gefcftar) 9lngejid)tö ber bie

©labt beorobenben bewaffneten 9Hacfrt.

Dffenburg erlief noct) eine (SrfUtrung*). 3Me 9?a*ri*t r;ie*

»on, wie t>on ber aufgeführten ^roflamation ber 9*epublif, fam
am 19. frü() nad) #arterur/e. 3u bem um Offenburg liegenben

Militär würben neue 3 nippen entfenbet ttnb Kanonen gum ©turnt

aufgefahren. Tie öon allen ©eiten umfdjlojfene ©tabt ergab ftd)

in ben alten ©efjorfam. Die 9iepublif Ijatte feine 24 ©tunben

gebauert.

3n üflannrjeim gefdjal) nid)t$ 2ßeitere3, ald bafj an einem

biefer Sage Saufenfcc in ben ©trafen herumzogen , £etfer unb

©tru»e r;od)leben liefen, beibe unb ®leid>gcftnnte ju 2Baf)lmän*

nern für baö Parlament Winten unb projeftirre Verhaftungen

»on £off, @ro!)c K. »erfnnberten.

Slm gleidjen Sage, al« £)ffenburg mit männlidjem 9Äutr)e

offen feine ©tympatfyie für bie SRepublif au$gefprod)en fyattt, ber

Uebcrmadit aber ftd) fügen mujite, am 19. §lpril , rütfte nun

©tegel son SBalbdfjut über £effenfd)wanb nad) ©t. SMaficn, wär;*

•) (Srflärung ber 6tabl Offl nburg.

3n biefrn madjtig bewegten 3f»tcn bringt jrber £ag neue Cfreigniffe, erzeugt

jebe «Stunbe neue SJebürfniffe. 2>a« polttifdje geben bringt oller Drten mit grö*

§(«t obfr geringerer Äroft auf freie, republifanifaV ©rfialtung.

JDif Aufregung im (Scefieife t»flan>t ftd? fort unb fort burd) bie ©aueu un«

fereS 9Sa:erlanbf«. 3Me Xfjeilnafyme am (Ed>ifffa!e ber SSrjhebungen ber beiben

iBolfömänner Jpecfer unb iStruve erhält ftd) befiänbig wad> unb tljre 3been ftnbeu

einen fiet* großem Ärei* ron Slnbängern.

3)iefe« unb ber unerwartete €d)rirt eine« gröiern Joei'« unfrrer ftieflgen

ißürgerfdjaft in btrftoffenet »flad>r brängt un« freute gu ber offenen (Srflärung:

Djfrnburg geljöit \n ben €täbten beä ganbe«, wo ftd) fräftige Sunu'ättyrn

für bie re^ublifanifdje Staattfform im größten Tfreife fetner Ginwofjner ffnbeu.

Cjfenburg will birff« hiermit autffpvedjen, ofrne übrigen« barauf ettnugeben,

feglettfr bie ÜteTmbltf ju »erfünben, unb feine frier bejtefrenben ftaatlicfcen (Sin;

Tietlingen *u änbetn. hierin liegt ber Sliu<bnuf feine ö Sinne« für Drbnung

unb fetner greiljfitfltcitrebnngcn, weld>e ftd) burd) bie Oiationaloerfammluug,

ober bod) nur #anb in Jpanb mit benen ber grö&ern €d)n.e|terjiät>te ueiwirfliaVn

folten.

Djtenburg will ftreifreif, aber au* Drbnung unb (Sinfreit be« 33aterlanbe«.

©on mit unt

!

3Befä)lojfen in ber atigemeinen SSürgeröerfammlung.

Ottenburg, am 10. »pril 1848.
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renb $e<fer, wie früher erwaljnt, nur einen Sagmarfd) weiter oorit,

in Sdjopffjeim war. S3ei ber £ecfer'fd)en Kolonne beftano ßaifer

fyeftig barauf ,
baß bie burd) ben 9flarfd) erfd)opften Männer einen

Sag in Sd)opf()eim rajten foüten, wm bort Siegel ju erwarten.

<§benfo wollte ßafcenmaier, baß man in St. ©laften ftd) nicfct auf*

l>aUe
,

fonbern langfam oorwärtö jietye, um fo balb al3 möglich

gu £ecfer }u ftoßen. 2>iefeö notfapenbige 3iel würbe aber außer

Äugen gefefct ;
Siegel ließ in St. Stoßen raften , unb £etfer unb

SSßillid) ließen ir>re Sdjaaren aufbred)en, um fte, wie erwähnt,

über Sörrad) nad) Zaubern ju führen. So fdjeiterte baö 3ufam*

mentreffen, baä bem treffen bei Jtanbern einen ganj anbern VI uö*

fd)lag geben fonnte
, wäftrcnb bie ^ieoerlage ber fleinen «£>ecfer*

fd)en Schaar kbd)}t entmutfyigenb rütfwiifen mußte. 3n St. 33 Uv

fien lief Slüeö burdieinanber, Die biöfcer mufterljafte Drbnung fyorte

auf, bie Seute wußten nid)t, waö ftc anfangen feilten. *Bcn 2Beiß*

l)aar far> unb f)6rte man 9?id)t$.

.jpeefer, ber, wie gefagt, am 19. oon Sdjopffjeim Wegsog,

fam am gleiten "Jage 2lbent>S nad) tfanbern , einem £orfe , ba6

feitwartö ber Strafe oon $afel nad) greiburg liegt, lieber bie

9ta$t oom 19. auf ben 20. blieb £ecfer in Äanbernj baä 9JWU

tär, 3000 Reffen unb SSabener, war tfjeilä in Scfcltengen, tljeilS

in ber tfaltenr)erberge. S)a$ SDttlitör l)atte alle 3°^Öart) iften &on

8orrad), SÖeil, oon ber 8eopolDdt)or)e unb ber Umgegenb an ftd)

gebogen unb war fd)on am borgen 3 Ufyr aufgebrod)en. 2>ie

^anberer, welche für ifjre ©äfte wad)ten, erftärten bem Sftilitär,

fte geßatten ben (Sinjug nid)t, bid bie ^Republikaner abgezogen feien,

borgen« jog bie ^ecfer'fd)e Sdjaar au« tfanbern. SBillid) 50g,

oon £ecfer begleitet , mit bem Q3ortrabe unb Sftitteltreffen ben hinter

Zaubern liegenben Serg hinauf unb ftetlte pd) am Eingänge be$

jiemlicö engen $affe$, ber auf ber Straße über bie Sdjeibegg unb

Sa^ledjtenljaud nad) Steinen jurücffür)rt, in Sd)lad)torbnung. Mau
(er unb Soll blieben mit ber 9?ad)(>ut im Orte. Set Äaifer traf

nun 9tegierung$rommif[är Stepfyani ein, ber bie Slufrubrafte oer*

lefen ließ unb bie 9?ad)l)ut aufforoerte, bie SBaffen nieberjulegen,

wa* einftimmig oerneint würbe, ©egen 9 Ufjr 9Rorgen6 oerlangte

©agern Werfer &u fpredieu, ber benn aud) fogletd), oon 2Billid),

tfaifer, Högling, bem 2U>jutanten geuerlein unb einigen Slnbern

begleitet, $u ©agern ging unb tyn auf ber 2Ritte einer Srücfe oor
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Jfctnbern traf, ©agern rebete nun in poliernber raul)er SRebe £ecfer

an unb fagte ifnn: „Sie muffen bie ©offen nieberlegen." £ecfer

wie« biefc gorberung ab. hierauf faßte ©agern au ilwi: „Sie

finb ein gefcfjeibter SRann, aber ein ganorn^r!" darauf erwie*

berte £etfer: „SBenn bie Eingabe für bie Befreiung eine« großen

SBolfe« ganatiömu« ifi, fo will fdf) gern ein ganatifer fein. 2)ann

gibt ed aber auch einen ganattemuö auf ber anbern (Seite, bem

Sie bienen; übrigen« bin id) nitfyt r)ier, um ju ftreiten, fonbern

frage Sie, ob Sie fonfl etwa« mitteilen r)aben?" 8110 ®agern

hierauf fagte, baß er jefct mit afler Strenge einfcfyreiten wolle, frug

ifm £e<fer: er werbe fte, bie republifanifd)en güfyrer, aurucfget)en

laffen; wa« ©agern jugeftanb. — Damit fyatte baß $arlamentiren

ein ßnbe. Die Anführer gingen jururf, jogen ir;re föeifjen lang*

fam bie Sergflrafe hinauf, benen bie Reffen, faum in einer @nt*

fernung t>on fyunbert Stritten , folgten. Stuf ber £öf;e be« Raffet,

SaVioegg genannt, mußte man nun Staub galten, ba öon bort

an bie Strafe ftcb abmärt« jiefyt unb man ba« geuer ber Gruppen

im dürfen gehabt fyätte. 9lun beging aber 2öiüirf) bie Unftcrfid)*

tigfeit im (Zentrum eine biegte Kolonne Senfenmänner aufzubetten,

bie gerabe bem geuer ber angreifenben Gruppen preisgegeben waren.

Die Aufteilung ber greifbaren mar folgenbe: red>t« unb

linf« »on ber Straße unb quer über biefelbe mar überall ein gäf)nlein

mit Sd)iefgewel)ren bewaffneter 5 recfyt« son bem quer über bie

Strafe gelegenen gat)nlein am 2Balbranb mar bie ermahnte Sen*

fenfolonne unb tyinter bem gäfmlein, reetyt« t>on ber Strafe Oon
Äanbern au«), ftanb bie *Refert>e; ju beben Seiten im ©ebüfd)

ftanben bie Seppen, ©egen ben red)teu glügel ber Gruppen jknb

nod) ein $äufd)en »on 40 Äonfianaerfd)ü&en unter Högling. 9ln

ber linfen Seite ber Strafe, neben ben Senfenmännern , ftanben

bie Äanonen. Unüorfufytig mar ebenfatl«, baf bie gäfmlein ber

9Ru«fetiere ,
[tatt, menigften« uim groften $f>eil a(« Üßldnfler, in

bie glanfen be« um>orftd)tig im «Paffe »orrüefenben geinbe« gelegt

}u werben, in gefcfyloffenen ©liebern gehalten mürben unb bie«

tfjeilweife in Stellungen, wo ir)r geuer, otyne Artillerie unb Sen*

fenträger au beden, wegen »orftefjenber Säume, felbft gegen bie

geinbe unwirffam fein mufte. SBiütd)'« Debüt in ber #rieg«fülj*

rung hatte leiber ben natürlichen Erfolg.

tfaum Ratten bie SRepuWifaner tyre Di«pofftionen getroffen,
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al« fdjon bie Gruppen in bidjten Leihen auf ein, etwa tyunbert

©abritte im Umfange meffenbeS, freieä Plateau auf ber £öf)e be*

$a(fed oorbrangen, ooran bie Reffen. 2ßiü*id) gebot ihren Dfft*

jieren £alt. 9tun erfolgte eine minutenlange Stille. $>a fprang

plofclid) Äaifer au$ Äonftanj heroor, ber ben linfen glügel ber

greifdjaar befehligte, näherte ftd) ben Gruppen bi* auf wenige

Sdjritte unb rief biefen mit innerlid) bewegter (Stimme $u : „Sd)iejjet

nid)t auf eure SBrüber! Sd)ie^ nidjt! 2Bir motten ja baö @leid)e,

wa$ eure Sßäter unb 55rüber wollen 5 ihr würbet alö ©reife nod)

biefer $ha * fludjen." Sereitö begann ber red)te glügel ber Gruppen

ju fdjwanfen. Die Sdjüften oerliegen unter SRufen ber ?iebe unb

greunbfdjaft ihre ©lieber, um ben Solbaten bie £änbe ju fd)üt*

teln, ald plöfclid) ©eneral ©agern burd) bie Gruppen auf ben

freien *ßlafc ftd) oorbr&ngte unb mit rauher, leibenfdjaftlid) beben*

ber (Stimme auf ben 9tuf: „ SBrüoer!" ben gretfd)aaren jurief:

„©eftnbel feib if)r! " unb au feuern befahl. 2Bährenb ©agern ftd)

nodb oorne befanb, ertönte ber 9Ruf : w Unteroffiziere unb grei*

Willige heroor!" worauf an beiben glanfen fold)e oorbrangen. Sin

babifdjer StabSoffijicr ritt gegen bie Artillerie an oon f>efltfd>en

greiwilligen gefolgt, bie mit gefälltem 93atyonnett ber Kanonen fid)

^u bemäd)tigen trachteten.

9?un 30g ftd) aud) Äaifer jurütf, um ba$ Äommanbo beg

linfen glügelS ju übernehmen. §ecfer ftanb bie ganje 3*\t rürf*

wartä gegen ben SBalb auf ber rechten (Seite oon Äanbern auö.

— Sin einer rafdjen Operation würbe aber tfaifer burd) bie un«

glüdliaV Kolonne Senfenmanner gebinbert, bie, meijtend biebere

Seute au6 bem ,£öbgau, ber ©aar unb ben ©rfinjbejtrfen be$

SdjtoarjwalbeS, »oll Vertrauen ben Solbaten ftd) geniert Ratten,

auf i^re Stellung aurücfjulrjten, ba fte bei bem Gaffeln ber fdjuß*

bereiten ©ewehre ftd) preisgegeben glaubten, unb bie ohnehin

fd)werfÄflige *ßbalanr Hl einen entglieberten fdjwanfenben Änäuel

oerwanbelten. ^aifer wollte nun mit ben Senfenmannern eine«

raffen Singriff auf bie Gruppen aufführen, fobalb oon ihrer Seite

ein €d)ufj fiel. Da$ fd)neUe #ereinbredjen ber (Sreiguiffe unb bie

Verwirrung ber Senfenmanner oereitelte biefe Slbftdjt. 2)er gegen

bie @efd)üfce oorbringenbe babifejr)e JDfftjier hieb auf bie SlrtiKeriften

lo$$ wieberholt würbe in ben hefftfdjen Leihen geuer fommanbirt,

ein <6d)ujj fiel, bem nun baS Zentrum ber greifbaren anrwor#
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tete , unb nun brach baS ©lieberfener ber Reffen lod unb mit ihm

»crmifchten ftd) bie (satoen ber greifchäärlerfd)ü&en. gafl gleid)*

jeittg mit bcm babifchen £)fft$ier, ber ba« Zentrum mit bem 93a^on*

nette forcirte, nad)bem bereite €d)üffe gefallen waren
, fiel ©agern,

baö €d)wert in ber £anb, nadjbcm er fd)on mehrere sD?al geuer

fommanbirt ()atte, an ber ©eite unb ntd)t cor ber gronte feiner

£eute. — Äaifer fagt fefjr treffenb fcon ©agern: „dt ftarb ben

Üob cineö füllten <Eolt>ateu, ber vielleicht aue militärifchem 33or*

urtheil feinen gciub gu fef>r t>erad)tet r)atrc." £)ie (Seufenmanner

loöteti ftd) flicl)enb auf unb bie 2Äu6fetiere, wie bie Edjüfcen unb

Kanoniere, bie tc>re ©efchüfce n id)t abfeuerten, obwohl ber geinb

nur 30 ©dmtte »or ihnen ftanb, traten ebenfalls ben SRücfjug an.

9tur bie 40 SRann fUrfe Slbtbeitung Jtonjtanjer 2flu6fetiere unter

Högling, mit einigen <£d)arffcbü freit, behaupteten bie SBahifiatt,

bie fte aber auö Langel an Unterjtüfcung räumen mußten , al6

bie Regulären mit ben Sirailleuren fte ju überflügeln begannen.

10 bid 15 abgefd)nittcne Reffen fielen in bie ©cwalt ber äonffringet,

bcnen man aber nur eine gal)ne unb einige ^erfufftonögewehre ab"

im dm unb auf bie bitten eiltet gefangenen £)ffi&ier$ mit ©agern'S

£eid)e abmieten lief unb ihnen nur ben ixixuf mitgab : ba$ fte biefeS

traurigen §lugenbliefed eingebenf bleiben mochten. SBiele »on ben

greifchaaren jerflreuten ftd) nun; über 300, barunter bie brauen

«ftonftanjer unb Jlatfer, ber mitten im heipefieti geuer franb unb

breimal getroffen würbe, eilten nach <sd)opfheim, um ftct) mit bem

bort angelangten €iegerfcben Jtorpä ju öerblnben.

Dieö ift bie getreue (sdnlberung beä Greffens bei Äanbern,.

bad jwet bitUtc, traurige Erinnerungen surücfläfjt. 2)ie eine Er*

fabrung ift bie
,

baß eine Unternehmung , ocrne tüduigc Cberlei*

tung, bei bem bcften SBillen unb ben günfiigjtcn Umftänben fa^eu

tern muß; bie anoere, mehr fchmähiidje alö fdimenlidje Erfahrung

ift bie Vir t unb £Geife , wie bie fonftitutionelle gartet bieö Ereignif

benufcte, um, nicht aufrieben mit ben fpätern biegen, bie reptu

blifanifchc Partei in ben fürchterlichen sJ3crbad)t bed ÜJceudjelmorbeä

gu bringen. Die Sluöfagen be$ Üteitfuechtö, ber immer um ©agern

gewefen fein wollte unb behauptete, ©agern hätte noch unmitteU

bar »or feinem $obe #ccfer gefprod)cn, ba «£>etfer, feit bem ^ar#

lamentiren auf ber SBrücfc nie mel)r in ©agern'* 9caf)e fam,

währenb, tr>ie erwähnt, Jtaifer t>on ©agern, unmittelbar »or 33e*
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ginn be$ Greffens, fo rauf) angefahren würbe unb ber bod) in

©eilalt unb ©cftd)t$bitoung nid)t bie geringfte 2lel)nlid)feit mit

•g)ccfer fyat unb 311113 anberä flcfle^ct war — verbienen eben fo

viel ©lauten, ald Die Behauptungen be3 babifd)en Dragoner*

£>berften £iufe!bei, ber gar nirf)t im ©efedjt war, inbem er ben

<Sdwll von ©efd)üften ft«&5rc haben wollte, Die nie abgefeuert

würben, babei aber in feinem Siegeöberidjte bie 2eid)en Der wefyr*

lofen, verwunbeten £ingemorbefen aufju$ä()len vergaß. (Sö ijt ein

fd)(ed)leö Stityn für bie (SiegeöfUerfjeit ber »ftonjtitutionel*

len, baß man bie geinbe, Die man für beftegt ausgeben will,

aud) nod) burd) folcfce entfeftlid)e Sluofagen moralifd) ju vernid)ten

fud)t.

Siegel marfd)irte am 20. Slpril, ©rünbonnerftag , bem Sage

beö treffend bei Äanbern, burd) bad 2llbtl)al gegen Sobtnau. $>a

erhielt er auf bem SBege bie 9?ad)rid)t von bem unglüeflidjen SluS*

gange beä Steffen*. 3u biefer 23otfcbaft !amen wieber anbere,

man folle fdinell vorrüefen. Sei biefen verfdnebenen ©erüdjten

entjianb eine allgemeine Verwirrung unb ein großer 8arm. Siegel

jog nun mit feiner Sc&aar, bie nod) über 3000 9J?ann ftarf war,

unb mit 70 5Bagen nad) Sd)opfl)eim, wo bie Verfprengten von

jtanbern ftd) fammelten. 3n Sdjopffyeim würbe 9Rajt gehalten.

2)ie Gruppen waren nun wie folgt aufgehellt. f£er linfe glügelbet

Söürtemberger war in 2öalbdr)ut angefommen, waljrenb ber rechte

burd) baS #o(lentl)al vorrüefte unb baö Zentrum von ©t. Blaften r)er

burd) ba$ 9llbtf)al ben 2Öeg über $obtnau nad) greiburg ab$u*

fdjneiben Droste. SBaierifdje Xruppen waren fd)on nad) Stoefad)

vorgerütft. So von allen (Seiten umringt, war eS für Siegel ba$

9?äd)fre, auf gerabem Sßege nad) greiburg ju fliegen.

$fm folgenben Sage, (5t)arfreitag , warb ber 5arm unb bie

Aufregung nod) größer alä vorder; Viele wollten jurücf, oljne ein

einjigeö 3)kl bem geinbe gegenübergejknben ju fein. 2lud) bie »nfüftrer

fingen an mutfjloö ju werben unb wollten bieSadjc für verloren geben,

.ftafienmaier wehrte ftd) aber auföSleußerfte gegen fold)' erbarmlicr)e$

9ln(innen unb brang barauf, baß man gegen greiburg vorrüefen folle.

Hoffnungen auf unterfiüfcenbe Bewegungen im Unterlanb unb be*

leibigteö <5()rgefür)l mod)ten ben ebeln Sttann ju biefem (5ntfdjlu(fe

brängen , ber b*nn aud) burdjging. $>te ganje Sdjaar brad) von

19
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€dwpff)eim auf unb $og üobtnau §u über bic $alDe, um über

Horben unb @üntf)er$tf)al uad) greiburg ju gelangen! wo eine re*

publifanifd)e (5rr)elntni] tfattgefunben fyarte, weldje jejjt nod) ber

Sage ber Dinge eine ganj anbere $Benbung fyätte geben fönnen

,

wenn bie greiburgerfdjaaren nid)t eine fo fd)led)tc Bettung gehabt

hätten.

Stuf bie Jtunbe be$ ^erfer'fd)eu 3UÖ^ war aud) in ber obern

©egenb bee) (Ed)a>arjwalt>e$ um greiburg eine große Bewegung

eingetreten. 3u ber 9?ad)t Dom Karfreitag auf Gljarfamftag machten

ftd) Saufenbe »on bewaffneten aud ben üerfd)iet)enften ©egenben

nad) greiburg auf. Dunfelgefleirete Männer famen in jabU

lofem @ewimmel auö allen S3üfd)en unb 6d)lud)ten Ijeroor, gut

bewaffnet mit einer Wenge t»on SRunitfonäwagen, geuer brannten

auf aüen £ör)en. 91m (Sfjarfamftag borgen war baS 9tätbfel

biefed feltfamen 3u
fl
f$ gelööt. Der JTreiöauöfdjuß r^ee» i*anbe0oer*

eine$ fyatte *ine Solfäoerfammlung berufen, $u ber ftd) nun über

4000 Wann einfanben, t?on benen bie größere <£>alfte wof)l be*

waffnet war. Wefc, Stbgeorbneter in ber Cammer, fprad) in einer

langern [Rebe, bie mit SötbelfprüaVn ttollgefpirft war unb in ber

er offen feine Sewunberung für ben reinen, ebeln (Styarafter £eder$

audfprad). @r fagte fogar, £etfer fei fein SJorbilb, ibm wolle er

nad)folgen; aber je&t muffe man if)n (reden laffen, fein Unternel)*

men bürfe nid)t unterftüfct werben. @ö laßt ftd) le:d)t benfen, baß

biefe 9Rebe gerabe ben entgegengefefcten (Erfolg fyatte. 2)iefe t>on

einem Deputirten auögefprodjene $3ewunberung ^erfer'd fd)ien bem

USolfe um fo unparteiifd)er, ale We$ ftd) gegen ^erfer auefprad)

unb bad *Bo!f in feiner 9iebe mer)r 8d)eu »or bem ernften edjritte

ald triftige ©rünfce fanb. 2Bäre bamalö nur ein Wann ba ge#

wefen unb r)ätte bie siJerfammelten aufgerufen ftu £eder ;u flößen,

r)ätte er biefen Aufruf auf »erjtänbige SBeife ju motioiren unb bie

(sdjaar ju leiten »erftanben, fo wären bie Jtanberer Gruppen JWÜ
fd)en (Siegel unb bie greiburger gefommen , wad ebenfalls oon

widrigen golgen gewefen wäre. €o fam bie $erfammlung ju

nid)t$ Weiterem alö $u einigen balben 23efd)lüiTen. Wan forberte

»on ber Regierung, baß fte bie 33erorbnung oom 16. Slpril jurüd*

ner)me, wonad) ben oom ^eimatljöort abwefenben beutfdjen 93ür*

gern baö 2Bar)Irea^t jur 9tationatoerfammlung genommen würbe.

3ua,lei$ erftörte man, baß bie SBerorbnung oom 14. Slprtl, wo*
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burd) bie beworben aufgcforbert würben, fürforglid) unb rtjatfÄd)*

lirf) einjufdjreitcn gegen 3cne, wclise ber £)ecfer'fd)en bewegung

aud) nur im (Sntferntejteu tterbäcrttig feien, ein (Eingriff in bie rid^*

terlidje unb gefcjjgebenbe ©ewalt fei, auf ben baS bolf tl>atfäd^

lid) antworten »erbe. 3"^^ würbe nod) befeßfoffen , bie 2lufIo*

fang ber $weiten Cammer 311 »erlangen , bie burd) if)r benehmen

in ber neueftcu 3eit baö Vertrauen beö bolfeö »erloren f)abe. —
£>aö waren freilid) 3)h>erfionen , bie ben DtcpubliFanem wenig

duften brad)ten, ba biefe natürlid) rein für ben Hufftanb bered)ne*

ten befd)lüffe, bie ganj republifanifdtt bebeutung r)artcn, ber 5Rc*

gierung jeigten
,
baß man »or einem SBaffenernfle <Sd)eu trage.

9cad) biefen befd)lü}7en lööte (id) bic berfammlung auf. biele

flogen wieber f)eimj bie meijlcn bewaffneten blieben aber, bie (§r*

eiguijfe erwartenb, in greiburg jurücf. llnterbeffen Ratten Turner,

Stubenten unb jüngere bürger eine greifd)aar gebilbet, um tton

greiburg aud ^eefer ju unterftü&en. Xiefer Scfyaar fd)(offen fid)

nod) fciele ganbleute an, fo baß Sonntag borgen« nod) an 12—
15(X) bewaffnete in greiburg waren , bie $u il)rem Anführer ben

Stubenten 2ang3borff wählten, einen jungen 9ftann, bem nid)t

nur aüe mititärifdjen ßenntniffe, fonbern aud) aller natürlidje Saft

unb alle (Energie abging; eö laßt ftd) leidjt benfen, baß auf fo bunte

Sßeife jufammengewürfelte greifd)aaren nur burd) bie flarjte Jtennt*

niO beffen , waö ju ttjun war unb einen energifd)en SQBillen , ber

burd) praftifd)e SBeweife Vertrauen einflößen fonnte, jufammenju*

galten waren, tfangdboiff war aber fo unfähig, baß er nict)t ein*

mal bie twm beften ©eifte befeeiten £eute jufammenjuljaiten unb

gu einer wirffamen $r>at 51t begeiffcern fcermodjte. Slm Sonntag bor*

mittag famen nun »ou Siegel boten aufboten, baß er mit feiner

ganjen Sdiaar, $wifd)en 2 unb 4 Ufr 9?ad)mütag3, gegen greiburg

anrürfen würbe. 3ugleid) r)atte General £ofmann, ber an ®a*

gern'ä Stelle ben Oberbefehl ber babifd)en Dioifton übernommen

Ijatte , bad Verlangen geftellt , baß bi6 3?ad)mittagd 4 Ufjr bie

grcifd)aarcn entwaffnet unb bie $l)ore $um Empfang ber Gruppen

geöffnet fein müffen. 3>a6 9Md)jte mußte nun für tfangäborff fein,

alle (EingangSpunfte ju »erbarrifabiren unb mit 5flannfd)aft ju be*

fefcen unb bie ganje üftad)t, über bie er außerbem »erfügen fonnte,

beifammenjubefjalten, um, fowie bie greifdjaaren au$ bem Söalbe

anrüefen unb bie Gruppen, wie t>orau6jufer)en, mit ©efcfcüfr tt)ren
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(Sinmarfd) in greiburg ju vereintem fudjen würben, mit ber ganzen

verfügbaren s^ndn iljuen in ben dürfen ju fallen nnt> fo ben boppelten

©ewinn fjerbeijnfüljrfn, bag einerfeit« bie greifdiaaren fäl)en, bag fte

von greiburg au$ unterftü&t würben, aurrerfeitö rie Truppen jwi*

fd)en jwei geuer gebracht würben. Von au^erort>cnlIid)cr SBirfung

bei tiefem SludfaU, ber unternommen werben mugte, wenn niebt

bie gan$e Bewaffnung nnb Verbarrifabirung ber Stabt ein gan$

erbarmliaVä Jlomöbienfpiel fein feilte, würben bie vier in greiburg

l>orr)anbenen Äancnen mit tfartätfdjenmunition gewefen fein. Sin*

flott nun , ba bie <£tabt einmal im revolutionären 3uftonb war

,

biefe Äanonen t)erauS$ut)olen — wad erbitterte greifdjäärler «benbö,

freilirf) viel $u fpät, traten, of)ne ba§ bie Bürger fict) ernftlid) wioer*

fefcten — fd)icfte 2angöt>erff eine Deputation an ben 93ürgermeifier

unb bat um Herausgabe, wa$ beim aud) natürlich verweigert

Würbe, worauf l'angdr-orjf, alö er bie Antwort erhielt, weinte.

—

SItterbingö mod)te er fid) beflagen, bag man ibm nietjt folge; bod)

War er am meifteu <S«*ulb au biefem llngefjorfam , ba er bie

ganje ©efebidite in ber großen Unorbnung unb Unftcfcerl)eit lieg.

Qv blieb nid)t einmal auf bem Hauptquartier, von bem auö er

mit ^)ülfe ton Slojutanten bie ganje Operation l)ätte leiten unb

jeben «ugenblicf mit bem 3"ftan& ber gefammten 9Jc\inufd)aft »er*

traut fein fonnen. 2>a* fyätte Vertrauen erweeft. 3)od) ?angö*

borff flagte barüber, nid)t einmal ^ferbe für Mutanten ju befom*

men. 2)a8 gebanfen* unb ^wecflofe Uml)erfd)lenbern (Sinjelner unb

ganjrr £rüppd)en auf ben Strafen
,

of)ne bag 3emanb gewußt

rjätte, wa$ jn Ifjuu unb wie e$ ftefje, eine itenntnig, bie bei re#

gulären Gruppen allerbingö überflüfftg ift, bei greifebaaren aber,

wo Vertrauen bie Xiekiplin erfefcen mug, unb Vertrauen gegen

einen Unbefannten nur burd) einige tfenntnig, bag mau mit Vefon*

nenbeit ju etwa« Vernünftigem geführt werbe
,

rjergeftettt werben

tarnt, bei biefem totalen Langel an Vertrauen aber, ber burd) bie

beutlid) jur 6d)au getragene Verlegenheit auf ^angöborff'd ©efid)t

vollenbä ben Hofyepunft enei^tc, war eö fein Sßunber, bag fd)on

am Sonntag eine £d)aar um bie anbere abwg. (SS war leiber

vorauöaufefyen, waö für eine 2)iverfton £angäborff machen würbe.

®et)en wir nod) auf einen Slugenblitf $u bem Siegerfa^en

3uge jurütf, um bie fonberbare golge ber (ireigniffe um greiburg

ganj ju vergeben.
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(Siegel, auf bem s3ftarfd)e nad) greiburg begriffen, batte nun

feine £eute folgenDcrmaßen aufgeteilt. JDie Sdjarffefeußcn unter

Slnfüljrung Stepbaui'ä rücftcn M ju bem 2 StunDen r>on SoDt*

nau entfernten ©ieftyübel oor; Der ltfe Saliner nebfi Den @e*

fd)üfcen bi$ £of$grunb unb ber £aloe; ber 2te unb 4te ©anner

bi$ SBeggenbrunn ; ber 3te unb 5te ©anner blieb in SoDtnau bei

Siegel, Der fjier bie 3«W Prbnen wollte. 200 Sd)il&en unter

2)oll unb ©rubn nebjt ben Sd)ü$en »on tfonftanj unter Högling

Waren mit jwet f leinen eifernen Äaucnen im ÜWarfd) gegen

3u Horben follte bie ganje Kolonne ftd) fammeln unb Die ftnfuf)*

rer ifyre ©efetyle erbalten.

Siegel batte nun einen eigenen 5ß(an entworfen *). (5r

wollte feine Gräfte in $orben jufammenjieljen unD üon mebreren

Seiten bie Xrupyen angreifen. 3"A If^) t°ff*e er
»

natürlid) bon

greiburg auä, beDeutenb unterftüfet ju werten. ©oteu fcon unb -

nad) greiburg burd)freujten ftd) fortwäl)renb. $Bie nun Siegel

am Dfterfountag 9?ad);nittag$ 2 bou Sobtnau aufbrad), um
bie in 2Beggenbrunn biö junt @iefjl)übel ftefjcnben Sd)aaren $u*

fammenjujiel)en , borte er, ba£ Die in ©eggenbrunu ftetjenbe Äo*

tonne fdwn abmarfd)irt fei. 91m QJieüfyübel traf er wieDer feine

9Bannfd)aft. Siegel war Darüber fel)r erjtaunt, Da er jeDem ein*

jelnen ©annerfüljrer Den Crt feiueö Wufentfyattd biö $u feiner ?U\<

fünft fdmftlid) gegeben batte. 3n ^orbeu traf er ben 2ten unb

3ten ©anner, bie er fogleid) marfdjiren liefj, um Die erfte Kolonne

einjubolen, bei Der ftd) alle Sd)ü{jen befanben. Siegel rürfte nun

nad) Der «£>öbe, t»en weld)er erft in ber 9?äl>e bon @ünn)er*tt)a( ber

<&eg in bad $I)al abwärts fül)rt. Sd)on wäljrenb beö 9)?arfd)e3

wnabm er Kanonen* unD ©ewefKfrfjüjfe. ©alb fal) er aud) ©eftaa*

reu bon Dtepublifauern mit ben jwei jtanonen oon tfenftanj in'd

©üntberet()al ftd) jurütfjiebeu. Siegel jog ftd) Daber langfam nad)

Horben jurürf, um Die 3 frfprengten
#

glieljenDen unb feine Sdjaa*

ren, wie Die Zubern, bie nod) nid)t im ©efedjt waren, ju (am*

mein. Stuf Dem 5öege nad) Horben, ol6 er mit feinen 2 ©an*

*) $en er in feinen SWemoiren witttjeilt, bie bem $f<fer'f(f>fn 53eridjtr beia,ectes

ben ftnb. 2)abfi finb au<& SKittfyrüungrn von fPtögUng. JDirfe burd) bie

aöatjrbeit unb Xreue ber barin rm&alteuen SAilDeruna fcfd 9tu''|ianbe6 au«*

flejeidjncte <sd>rift würbe bei biefer 2tcn %\i$a&t ferafaltia bf rürf ucfjrtjjt.
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ncru burd) ben Söalb jicljen mufjte, r)orte er ben 9tuf: „gliefyt!

fliegt! fttte* ift verloren!" 3«n freien gelb bemerfte er, baß bad

ganje jweite Söanucr fpurloS verfdjwunben war. 3» 3 e^ *ra f fC

auf $>oll, ber feiner Kolonne vorausgeeilt war, ber mit 100 SERann

gegen ©üntfjerätljal rücfte unb bie Gruppen auö bemfelben vertrieb.

2Bie er fid) wieber mit Siegel oereinigte« ber aud) btö in bie 9J?itte

be$$f>ale<3 vorgerüeft war, war bie ganje Sduiar uod) III 9ftaun

ftarf, bie Slnbern waren aurücfgebliebcn. (Eichel unb 3>o(I flogen

bafyer nad) £orben jurücf, wo fic ben %U\t beö ljten Sannerä

unter Ita^enmater trafen. 2)ie llrfadje biefeö s3JJif?lingei!8 war

nunfolgenbe: 2)ie lfte Kolonne unter J?a{jenmaier, wobei UJanotti

au$ Jtonftanj, 3>?ifßUet> be$ bortigen Äreiäaueifdjiiffeä , bie au«

il;rem Serfyaft in Säcfingen befreiten Struve uno Siebemaun u.

waren, anftatt, wie Siegel befohlen, in ^ofägrunb unt> an ber

£albe ju bleiben, biä in'S ©üntljerätfyal
,

*/
A Stunden von

greiburg, vorausgeeilt. £ier mad)ten Äafcemnaier unb SBanoiti

ben 3$orfd)lag, auf bie brei übrigen SBanner ju warten, fie würben

aber überftimmt unb gegen 4 Utjr rücfte bie Heine Sdjaar, an 900

5)*ann ftarf, gegen bie Oeffnung bed üßalbeö, ben eine fdimale

(5'bene von ber Statt greiburg trennt. Äafcenmaier, Struoe unb

Lebemann traten nun jum Ißarlementtren vor. Der Pommau*
baut ber greifdjäfuler^lrtillerie fd)lofj (td) ebenfalls an unb ritt mit

einem febwarj=rotb--golbenen gäfmdien vor, um ben Gruppen $ar*

lementäre anjufüubigen. Tie babtfaVu Gruppen wollten aber von

feinem ^arlementiren wiffen, fie wiefen baä ©egefcren mit ben

Sßorten jurücf: „$Öir t)aben nid)tä mit eud) gemein, ibr^uube!"

£er Slrtilleriefommanbaut ,
wütljeub über biefen Empfang, wollte

nun fein $ijto( abfdjiefjen, ba$ aber veifogte, worauf er tö bem

Dffijiere an ben Äopf fd)tni(j, ber rief: „Sdjiejjt bie Canaille auf

ben tfopf!" 2)er linfe glügelmanu fd>on nun auf ben Suxüd*

weiaVnben, unb obgleid) ita&enmaier , Struve unb bie anbem

^arlementäre ben Gruppen anriefen: „Sd)ie(jt nid)t , wir ftnb

eure SBrüber!" würbe nun von ben Gruppen gefeuert, ofjne Vag

(Siner getroffen worben wäre. £ie ^arlementäie jogen ftd) nun,

von Scbüffen verfolgt, jur Kolonne jurücf. 2J?an [teilte ftd) jefet

in Sd)lad)torbnung. 2)ie Sd)ü$cn unter Stcpljani (teilten ftd)

beim 2Balbl)orn auf, einem 2ßirtf)$t)aufe am Saume be£ $Balbe3.

2>ie Artillerie war tyintcr bem ffialbfwrn pofttrt. 9hm fur)t ein

Digitized by Google



- 151 -

jtartArfdjentjagel auf bie greifd)aärler unb it>re STrttfrerte. 2)ie

Äanoniere unb bie gan$e <Sdmar fafjen bie Uumöglidjfcit ein, bad

geuer pafftren 311 fönnen, ohne mit SRann unb s3)tau$ aufgerieben

au werben, 8ffe0 jog ftd) bafyer jurücf. 2>a* ©üntyetötyal würbe

311m Sammelplafc bejtimmt.

91 (d nun tfafcenmaier, ber am gufje leidjt oerwunbet war,

fidb cnblid) iu'3 ©üntljerötfyal ö eM>^PPt fc^» fanb er, auger

60 ©djüfcen unb ben gwet Äonftanjer^anonen, nidUä metjr ba.

33einal)e baS ganje erfte Sanner war alfo in wilber gludjt fort

unb tton ben vier anbem Sannertl war nid)t3 $u fefjen unb ju

fyoren. Siegel, wie oben erwäfyut, fjatte ftd) gegen £orbcu jurücf*

gebogen unb war bamalä mit I>oll nod) ntd)t vereinigt, tfafeeiu

maier jieüte nun bie jwei Kanonen bor bem £>orfe ® üntr)erötl)a(

auf unb fteüte (gd)üfcen Ijerum. (Seinen Slbjutanten, Slbolf Jrotfd)*

ler , fanbte er alö JiraiÜeur mit ben übrigen 6d)ü^en red)td unb

(tnfc in ben 2Öalo »or. Äafeeumaier erwartete bei ben Kanonen

bie Gruppen, auf bie, fo wie fte ftd) am (Eingänge beä 2$a(t6

jeigten, ber 9Irti(leriefommanbant Jhtenjer eine tfartätfd)enlabung

abfd)ofj, bie eine grofje *Berl)eerung anrid)iete. ila(jeumaier mit

ben Äanoncn unb feinen 6d)üfcen unb bie Jirailleurd im 3Balb

unterhielten nun ein feljr wirffamed geuer, worauf bie Gruppen

ju fliegen anfingen. 2)a aber bie ^feroe r)öd)|l ermübet waren,

feine neuen €d)aaren ju$ogen unb j?a{jenmaier mit ber Meinen

<5d)aar nid)tä auärid)ten fonnte, jog aud) er ftd) nad) «jporben

jurücf, in ber Hoffnung bort bie ©efTofyenen unb befonberö bie

übrigen bret 53anner gu finben. £iefe waren aber, üerleitet »on

SBaumann, ©iger, Dünfler u. Ä., bie fct)on in <Sd)opfr)eim für

sRücfjug fprad)en, über alle 23erge. jta&enmaier übernad)tete nun

mit feinen ©raren in Horben unb mad)te nod) mit UJanotti bie

9lunbe. grill) borgen« erhielt er »on €truoe einen SHuf nad)

Jottnau. (St ging r>in unb fanb bort nod) mit feinen beuten

200 SÄann. SUleS Rubere war- über $erg unb $t)al. ^adjbem

Jta|jenmaier ben ganjeu Jag Ijiuburd) ©eueralmarfd) fcfcfagen unb

,

6turm lauten lieg
,

ofyne etwaö Damit au3jurid)ten , loSte er bie

(Ediaar auf} unb bie ^Reiften jogen ftd) mit il)m über ben s
Jil)citt

$urüa\

USlcm wirb faum fragen, wie eö benn fam, bafj Siegel rwn

greiburg aud nid)t im ©eringften unterftüfct würbe. Ü>te greU
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fcfiaarcn liefen regellos umtyrr. £d)en cfye bie 9Jad)rid)t von bem

Slnjug ber greifbaren fam, würbe tic ganjc €tabt mit fdjwarj«

rotl)<golDnen garjnen bel>än^t*). »lö enblid} Die €d}aar ftaftett«

maier'ö von greiburg auö gefeljen würbe, fanb ftd) nid)t bie £alftc

ber bewaffneten auf bem <Berfammlung*orte ein. $on ben Xljoren

liefen einzelne £aufd)en weg unb jogen auf einem Umwege, in*

bem ftc bie Gruppen red)tö liefen, jum fleinfien X^eil ben gret*

fdiaaren entgegen, $uin größten in'ö SBeite. hierauf, ald baö

treffen fdjon begonnen fjatte, famen enblid) Pom (Sammelplafc fyer

bie einjelnen «jpaufeu buräVö (£d)mabentbor auö Der £tabt, nad)*

bem fdion U3tclc über t>er <£d)wabenbrücfe «£>alt gemadn hatten.

(Sine gute SÖeile jianb bie €d)aar, tie an 6 — 800 Seute jäbUn

mod)te, obne 9lnfübrer ba, inbem Saugöborff niebtö von ftd) Ijoren

unb feben lieg. (5ö ift fein ©unber, baß bie fo galt) »erfafien

bajiebenben (Sdiaaren nid)t wußten, waö fte tljuu follteu unb bem

Sftufe einiger jungen üeute nid)t folgten, bie fte in'ö ©efed)t führen

wellten. (General 8angöt>orff rannte in ber Stabt fyerum, ben

einjelnen Patrouillen nad); er f>atte ben Stcpf oerloren.

(Spat Hbenbö brangnt enblid) an 30 junge £eute in baö Dfatl)*

fyauö , wo bie 4 Äanonen ber 8 labt greiburg waren. £iefe würben

oljne ^iberftanb genommen. Sangöborff befahl biefelben bei ein*

bred)euber Dunfelljeit auf ben (Ed)lofjberg ju fül)ren, alö ber «ftampf

im ®üntf>erötl)al Ijintcn fd)on fertig war. (Die Äanonen würben

enblid) fyerabgeljolt unb an ben vier £>aupteingangeu in ber €tabt

aufgefüllt. £offmann machte feinen söcrfud) in bie Stabt einju*

bringen, ba er feine Gruppen jerftreut Ijatte, in ber Dunfelljeit

ber 9Jad)t natürlid) ein @efed)t große Dpfer mit ftd) gebrad)t r)atte

unb er, wie ber nrtd)fic borgen bewieö, mit neu r)erbeige$ogenen

SJerftärfungen bie (Etabt von mehreren leiten mit bebeutenben iXrup*

peumaffen augreifen wollte.

CDie 9?acM oerging fomit in ber Statt ganj rul)ig I)ie grei*

fßaarni patiouiflirten Peißig. 2)od) am borgen bcö folgenben

£ageö, am Oftcrmontag, waren von ben 1200 Scannern nur nod)

gegen 200 auf ben Soften, von benen bie meifteu dauern auö ber

Umgegenb waren. Xic 4 Kanonen waren am Sdjwaben* uno

SBreifacbcrtljor je eine, unb jwei auf bem «Rempart aufgehellt , bie

m
) Srtt^umlidjfr OBfife glaubte 9lllc*, £ftfer fomuif.
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eine baoon erft eine SSeile bei bem <Prebtgertr)or. ©egen 7 Ufjr

fam bie 9?ad)rid)t, Siegel fomme gegen 10 Ufjr mit feiner Schaar

auf einer anbern (Seite in t>ie Statt. SMan möge Tief) nur bid

10 Ufjr (alten.
t

«m Würben beö Djtermontag war nun bie Stellung ber %ufy*

pen folgenbe: 2)er redjte glügelletmte ftd) an Die 2lnl)öl)e, auf

weldjer Die £orettofapelle fteljt; baö Zentrum befanb ftd) etwa«

oberhalb beö (Sifenbafynfyofeä j ber linfe glügel unterhalb beö 33ar)tw

t)ofed, gegen bie (?mmenbiugerftraße ju. 4>er Angriff würbe Wlot*

genö l)alb 8 Ur)r mit 33omben* unb Jtartatfd)cnfd)utTcn gemalt.

I)ie por ber €tart aufgefteüten greifdjaaren gegen bie (£ifenbaf)n*

feite würben natürlid) von ben meljr alö breifjigmal überlegenen

Gruppen allmälig unter geringem $erlufte jurücfgebreuigt, wäljrenb

bad geuer ber greifdjäarter , Die jubem iljre Äanonen mit Jtar*

tälfdjen lubeu, von großer SBirfung war. Die greifd)aaren , im* *

mer nal)er an bie Stabt gebraugt, gelten an »icr £auptpunften

,

wo jcbeömal eine tfanone ftanb, bie mit 20 — 25 Sd)ü(jen ober

9Hu6fetieren befe&t war. $on bem Sdjwaben* unb 33reifad)ertt>or
#

bie mit 53arrifabeu »errammelt waren, fonnte man natürlid) nidrt

l)inau$. Bewegung war allein auf bem Diempart, wo befonberä

eine ber beiben Kanonen il)ren Stanbpunft öfterö wed)feln mußte.

9?ad) 1 1 Uhr, fo lange r)ielt ftd) bie fleine, brave, febon gegen fyalb 10

Uljr faum 100 ©tonn ftarfe Sd)aar, ging enMid) bie SWunition

auö. 3)aS Sdiwabeiw unb 23reifad)ertljor würben mit Sturm ge*

nommeu. 2)er lefcte Soften war am ftuölauf ber 3ffuitenaaffe,

wo biefe ben bie Stabt in einem £alböfreid umfd)liejjenben sJiem*

part burd)fd)ueibet. Sin biefem Soften ftanb fd)on früf> eine fia*

none. S3ei'm Slurücfen ber 9?affauer, bie unten, wo bie Strafe

ftd) red)t6 unb linfö tfjeilte, pon beiben Seiten ()erauffamen
, 50»

gen bie wenigen mit Sdjiejjgemefyren bewaffneten fort. X)ie jfonone

war fdjon ohne $3ebienung, al$ eine anbere vom $rebigertl)or r)in*

jufam, unb felbft an biefer ftanben, alö fd)on bie 9?aj|aucrtruppen

in ber namlidjen Straße ftd) befanben unb oon unten auf bie oor

einer 33arrifabe aufgeftellten ©efd)üfce feuerten, nur nod) Drei junge

3)ii\nner, pon benen einer burd) bie Sd)ulter gefd)offen war, bie,

ol)ne Munition, pon 2Wen wlajfen, unb als ber lefcte Sdjufj ab#

gefeuert war, wegzogen, nadjbem bad babifrfje unb r)efftfdöe 9Hu
litär fdjon jum Schwaben* unb breifadjertfjor hereingezogen unD
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in bie $auptjfrafje eingebrungen war. Da 3 mar V± na dj (£ilf.

Sin brci Stufen lang l>atte fomit bie entfd)loffene Schaar bie 6000

9ttann Gruppen aufgehalten; man war über ben Dermin, ben

(Stemel oerlangt baben foßte, um meljr ald eine Stunbe fyiuauä*

gegangen. (Sine intereffante (5pifoDc bildet nod) baS abenteuer*

M)€ Crinrringen vBte^eld unb Höglings nad) greiburg. Siegel

»erfülle nämlid) mit Högling unb 500 Sflann nod) einmal nad)

greiburg ju fommen , ba il)m 53oten beridjteten, bafj oad Sd)wa*

bentfwr nod) offen fei. $or bemfelben würbe er aber mit Högling

unb vier S3eQleitcrn t>on ber ganjen Sdjaar abgefdjnitten. Die

fedjö üWÄnn« fonnten aber in bie Stabt gelangen unb entflogen

glüeflid) auä berfelben.

Die Gruppen rücften nun alle in bie Stabt. $$iele (Srceffe

Würben von dinjelnen begangen. Slud) im ©anjen war il)re «jpaU

tung fefyr inhuman. Sd)on am Montag, befonberS aber am Dien*

ftag, matten bie Soloaten unter ben argften Drohungen wiüfür*

lid)e £>au$unterfud)ungen. Die ©efangenen würben befonberd bamit

gefdjrerft, baf? man irjnen immerfort fagte, fte würoen erfd)ojfen

werben. 33efonber$ jcid)neten fid) bie (Sijurijeffen burd) witoe 93ru*

talität auS. Die Üruppen würben »on ber dinworjnerfdjaft mit

fortwa" (jrenbem 2ebef)od) empfangen ,
nad)bem am gejtrigen Sage

bie fdm>ar$*rotb'golt>nen gatyuen .jpeefer entgegengeflattert Ratten.

33efonber3 jeiduicten ftd) bie breiigen burd) ir>reti 3ubel auö. Die

meiften Gruppen jogen nad) furjer SRaji wieber fort, um gegen

bie grcifdjaaren , l>ie man nod) im @untl)erötl)al unb in $orben

wäfjnte, ju marfd)iren. — SBeoeutenoe $Jerl)aftungeu republifanifd)

geftnnter Männer würben vorgenommen. Äuf Seite ber Gruppen

fielen aber wenigftenfl breimal mel)r £eute. 2ang<*r>orff lieg ftd) an

ben j?ampf|tellen nirgenbd fefyen unb entflot; zeitig über ben £d)lc{j*

berg. — Der JurntH'rein würbe burd) ein 2lu$naf)m$gefe|} vorn

3at)r 1833 aufgehoben unb für ben £)berrt)ein-- unb Seefreiö bad

SCNartialgefeO »erfünbigt.

Daö war ber 3l>ioer(tanb ber Diepublifaner in greiburg*).

*) T\t& ift ber treu ßrflfbfitf, roaljre ^»fr^an^ tcr <2ad><r. 9Jicm mö^t ftd)

• bod) burd) bic ibmdjtf von iölätttrrt, bie »ort Saufenbcn »ou gmfcfcaami

fturdKU, nidrt irren Iaffrn , am wenigittii Dort btni erloflcrifn 3tü$ ber

illnflrirt^n 3eitung, biefrr pclitifdjnt JBuljlbirttf , bie jid} für alle v4Jav!<irn
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2htd) f)ier lag bic <Sd)ulb nidU fowohl an bem SBolfe als an bem

flewiffenlofen £cid)t(inn ber Rubrer, bic, wenigftenä ber $aupt«

führer, ohne militärifdje jtenntnijje uno ol)ne uatürUcben %aU,

ohne 2J?utf) unl) 3$atfraft, auf eine unoerantwortlidK Sßeife eine

folaV £te((e angenommen unl> üiel SMut unb £eid)en auf if)r ®e#

wiften gelaben l)aben. Srofc alleoem ift aber aud) hier ba$ SRe*

fultat gewonnen, baß im s2$olfe bie Icbenbigflen <Smnpatl)ien für

bie SRcpublif waren.

Der unglücflidje ^utfd) in £eir>elbcrg, nx(d)er ber republi*

fanifd)en Partei mef)r fdjabete al$ nü&te, fann füglid) übergangen

werben, weil er ra$ ifolirte Unternehmen »on Bannern war, bie

im nötigen Slugenblicf nidtf (jeröorjutreten wagten. Die beiben

(^miffäre, weldje bie Säuern oou Sinzheim unb 3' c ö c^>««Rn rjer?

gerufen Ijatten, waren junge Seute, bie nid)t auf bie Sympathien

ber meijientl)cild republifanifd) geftnnten £dr>elbergcr S3ürger red)*

nen tonnten, unb fo fam eö, baß biefe Demonfhation oerunglü*

efen mußte.

Die babifd)en greifdmoren waren nun alle aufgelöst. 93iele

waren fd)on oor ben ocrfdjiebeneu treffen wieber Ijeimgejogen.

Die meiften waren nidU ju wirflid)em ÖJe[ed)t gefommen unb jogen

aud) wieber in aller Stille nad) #auö. SMele flogen mit ben re*

publifamfdjeu güljrern auf Sdjweijerbobcu. 9?ur ein itorpö war

nod) beifammen, ba$ ber bcutfd)eu Arbeiter in granfreid) unter

£erwcgb, ber mef)t feineu tarnen ju bem Unternehmen hergegeben

fyatte, ba er felber wieberholt öffentlid) gefianb, feine militärifd^en

Jtenntnine ju haben. Die großtönenben ^roflamationen, bie £>er*

wegh jebenfaüS ju oerantworten hat, liefen auf eine größere s)Jfenge

• bewaffnete fließen unt> gaben ber «Regierung wenigjtenö Sd)eüw

grünbe ebenfalls eine fehl große Sruppcnmaffe in'0 8anb ju sieben,

um, wie fie fagte, bie G)ränje ju betfeit. Die greifdjaar £er*

wegh'tJ, bie fdwn außergewöhnlid) lange 3 C ' 1 in Straßburg lag

unb bereu £iUfe oon fycdtx wie erwähnt wieberholt abgewtefeu

würbe , war enblid) am Ojtermontag bei @roß»Jtembö, 900 "Hiann

flarf, über ben 9lr>ein gefommen. £crwegh jog über 33lan(ingen

unb Sannenfird) in bie ©egenb oon Sannen unb bie $&ffc be£

<Sd)warjmalce3, ba bie Gruppen Don ber ©ränje weggerufen unb

in greiburg unb be|Jen Umgebung poftirt waren. UJon einigen

£unberten würbe aud) bie <Sa)ufterinfel in ber 9?at>e oon 53afel

0
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befeftt unb nur ba$ bringenbe §tfvlanerbieten franjöftfdjer itommif*

fiUe fonnte bie 8cute von einem verzweifelten Sdjritte jurüeffjalten.

$lm 27. 9lpril ftiefj nun bie J&erwegfj'fdje €d)aar, fcie , bunt

jufammengennlrfelt, ein 33ilb ber vollendeten Jtonfujion war, nad)

ben audfüfjrlidjen 33erid)ten im SRorgenblatt, benen mau biö jefot

nod) nid)t wiberfproeben fjat, bei bem X)orfe £offenbad>, eine fyalbe

Stunbe von <sd)opff)eim, auf eine Äompagnte SBiirtemberger. $)ie

Gruppen griffen bie ehvad fjofyer ftel)enben greifdiaaren fogleid) an,

bie viel ju Ijod) fd)0|7en, fo ba§ von ben (golbaten feiner venvun*

bet Korben ober gefallen fein fofl. 3)ie ©olbaten gelten ben

ften über eine <Stunbe lang , bis &er|törfung eintraf. 9?un faf>

bie greifdjaar, bajj ibte €ad)c verloren mar. $iele flogen, unter

ibnen £envegf), über beffen gludjt bie fabelfyaftejten ,
aud) bod*

willige ©erüd)te umgingen, bie ftd) burd)aud nid)t betätigt haben.

CDod) blieb nod) eine Heine entfefyloffene <3d)aar suruef, meldje ben

bitteru Moment nid)t überleben mod)te, if?re republifanifdjen $off*

nungen fdjeitern $u feigen. §lm f)elbeumütl)igften l)ielt ftd) $au»t*

manu €ebimmelpeunig
,

9i(jeint)art genannt. 9118 biefer gübrer

fab, bafj feine £ad)e verloren war, brang er allein mit bem €äbel

in ber £anb auf ben würtembergifd)en Hauptmann ein. 2)em

3weifampf, ber ftd) nun entfpanu, fdjauten bie übrigen Äämpfen*

ben einen tMugenblicf in jtummem (5rn|lc ju. 9U)eiul)art l)ieb fei*

nem ©egner brei ginger von ber red)tcn $anb weg, mürbe aber

von ben nun auf ifyn einbringenben Gruppen erfdjoffen. Slnberc

burdtftiefieu if)n mit ir)ren $3avonnetten unb fd)lugen mit ben ©e?

mcfjrfolben auf il)tt. (5o fd)!o(j ba3 lefcte treffen mit beut gelben*

tobe, nid)t SRljcinljart'ö allein, fonbern aud) nod) anberer ebler

fDtanuer, bie in ben legten Sobetfampf bie bittere (S'iittäufdning

fciuübernabmen ,
nid)t einmal mit ifyrem £er$blut bie greifet be$

beut|d)en <Bolfe3 beftegeln ju tonnen.

«

<co faMojj ber babifdje Slufftanb mit bem Steffen bei Soffen*

bad). 3n ber $batfad)e, baß bie einzelnen Jtorpö ftd) nirgeubö

trafen, nirgenbö gufammemvirften, liegt aud> ein ö)ruub beö 9?id)t*

gelingend unb äugleid) eine jfritif be3 Slufftanbeö. $>ie unorga*

nifirten <Sd)aaren, bie mefyr von einer allgemeinen ^Begeiferung

unb Erbitterung alö von einem flaren SSiHett, einer ftarfeu £anb
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3ufammenger)alten waren, jerfplittr rten , mit feltenen Sluönahmen

,

im (Stoße auf bie oraanifirte, feitgefittcte Gruppenm äffe. (Sinjelne

mutige Saaten, befonberS cer braoen tfonftanser , fonnten bie un*

iutmlaßige, fdjwanfe Spaltung ber großen «Mehrheit nicht gut madjen.

2lUerbing8 war bie gürmtng fd)led)t, cd war eine Einführung im

einen unb anbcrn 6inn be$ iöorteö. deiner formte bei bem fclU

famen ($ange ber ^Resolution , wo ber 6ieg oft an einem §aare

r)tng, mit aller 3uwM)t tagen, baß baö republifauifd)e §eer nie

ßeftegt hatte nnb baß ein foldjer Sieg , wie früher erwähnt , ber

revolutionären Partei in CDeutfd)lanb großen 33orfd)ub geleiftet ha*

ben würbe. 2>er Snftinft ber Waffen fd)auberte rwr einem (Schritte

gurücf, ben bie ©ebilbcten bamalö ohnehin Derbammten. 9Hag e$

aud bem babifdjen Slufftanbe unb befonberä auö ber Xl)at\ad)t,

baß trofc bem Ungeheuern Druefe burd) bie in SBaben foncentrirten

JXruppcnmaffen, bie ben materiellen Drucf jum tljeilweiö politifcheu

hinzufügten, bennod) beinahe (auter [Rcpublifancr in'$ Parlament

gewühlt würben, beutlich h«n?orger)en, baß bie 23olf3meinung in

SBaben für bie rcpublifamfdie <Staat$form ift; fo jeigt fid) eben fo

un§weibeutig , r>on ber geringen
, tneift fei"blichen 3^()cilnar)me be$

übrigen Ü)eutfd)lanbö am babifd)en ?luf|lanb bi$ auf bie neueften

@rfd)einungcn — wie aud ben wenigen ©egenben, t>on wo auö

republifauifd)e 2lbgeorbnete in bie ÜRcidjöoerfammlung gewählt, bie*

felben aber t>on ihren 2Bar)lem, um ihrer republifanifdjen Stellung

willen, jur Diecftcnfcboft gebogen würben — baß in 3)eutfd)lanb

bie repub!ifanifd)en Sympathien gering ftnb, in bem Sinne näm*

lid) , wie Struth in feinen neueren Programmen 2llle3 burd) ben

unmittelbaren, abfoluten «BotföwiÜen beftimmt triften will. 2)ie

männlich cnergifd)e unb jugleid) enlfagenbe 33ürgertugenb, ber rich-

tige Saft im ©ebraud)e ber Littel, biefe ©runbeigenfdjaften re<

publifanifdjer Bürger, ftnb aber in 2)eutfct)lanb noch fo feiten, bag

reifere ©cfd)led)t ift nod) fo gcfinnungöloä unb bemoralijtrt
,

nod)

fo weit in ber (Srfenntniß unb $rarij| beö freien bebend jurüef,

baß Uebergangfyuftänbe eine unabwnfcbare Wothwenbigfcit ftnb.

SBare c6 ber SReid)£»erfammlung möglid), ber (Sinftcht unb ber

freien Ueberjeugung lebenöfräftige Organe aufjuftellen , fönnte fle

bie freien gönnen ftnben unb bem 33olfc geben , bie eine Setljä ti*

gung bed <Bolf$wiu*en$ unb ber SSolfdüberjeugung möglich machen,

fp wäre e* ein fhichwürbigeS Unternehmen, biefen ruhigen ©ang
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bcr £ina.e burd) einen mutwilligen $erfud) hemmen 31t wollen.

2)ie sl*erfammlung unb bie von il)r ernannte erefutitte ©ewalt ^at

ben 93ereinbarungtf*, ben $lffommobation$weg eingefdilagen. 2)ad

Hauptproblem, bie dinfüfjrung ber freiftnnigen 33ejtimmungen, ber

fogenannten ©runbred)te, bie auS ernjten nur flu weitläufigen 2)e*

batten f)enwrgeganflen futb, in bie Sßerfajfungen ber dinjelftaaten,

bat nod) nidjt ftatrgefunben. Unb wirflid), e$ fteigeu ernfte ®e#

banfen auf bei ber 93etrad)tung ber jefct beftebenben <8erbaltniffc

berjenigen beutfd)en Staaten, bie biöfyer iljren befrimmenben

(Sinflujj mit eifernem Drucfe ausgeübt baben nnb bie nun in bic

neue fonltitutionelle SBafyn auf feltfame 2Beife eintreten. Defter*

reid) will mit 2>eutfd)lanb in ein mefjr pö(ferred)tlid)ed 5krl)ä(tnifj

eintreten, t>on einem feften, ftaatSredulidKn sl*erbanbe ift jefct feine

«Rebe. Sutern wirb ber flot>ifd>e (£influ§ auf bad öfterrcicbtfd>e

Regiment immer gewaltiger. Greußen l)at, allen fonftitutionellen

©runt>fä(}en juwiDer, eine oftromrte 93erfafTung unb bie fretftnni*

gen 33c(timmungen biefer fogenannten 53erfaffung, mit benen man
bie faulen Waffen föüerte, finDcn in ber ^rari« be$ öffentlid)en

Sebent bittern Söiberfpru*. @ine fold)e papierne Hierfaffunq

im n>ar)ren Sinne bed SÖorteö ift freilid) etwaä Sraurigeö unt> ben

fhlrmifcben gorberungen ber 3 C^ W<W Ungemigenoeä. (5d c)at

ftd) gezeigt, bafj in ber 2Öar)l beö (Srjberjogä 3obrtnn bie Sid)er*

beit, ber materielle *Hürtl)a(t nidH liegt, ben man jtd) öon biefer

2Baf)l perfprad), ba bie näa^jte 3ufunft bed öfterreiebifdjen ©taatd,

auf beffen materieller ©ruublage 3ob<>nn rut)te, burd) bie neuejte

@efd)id)te mdebtig erfdjüttert ift. 3efct» »o öilbung unb Sitt*

lid)feit bie Staaten gti regieren beginnen follen, wo bafl 2Bobl unb

ber vernünftige 2ßille beö 2$olfe$ maßgebenb für bie «Regierung**

weife werben, wo alfo bie (Segnungen freier, großer 5krfaffungen

ben bidtyer ©ebrürften 31t $t)eil werben, ift ed ein geregter 6rfa(

für ben langen fd)änblid)en 3)ruef, wenn man l»eö freien SflanneS

9ted)t , fein geben fe:bf! $u befhmmen
,

aud) auf bie 53olferfreil)eit

audbebnen würbe, Denn ba$ fd)eint einer ber ©runbjüge unferer

3fit
,
baß , bem traurigen, abftraften, farblofen «ftoömopolitiSmud

ber jtommuniften gegenüber, bie 3nbit>ibualität aud) im 93olföleben

ftd) überall mädjtig geltenb mad)t, orjne befjwegen ben gemeinfa*

men 3ug, baö gegenfeitige burd) gemeinfame tfulturftufen bermit*

teltc freunbfdjaftlidje 53err)altnig ber (Sinjelnen aufju^ben. (S* if*
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bad eine große Ungered)tigfeit, baß ba$ I)i|torifd)e SÄecfct, »erwor*

fen unb ternid)tet, wo eä baö beutfdje 5$olf brüefte, ba fortfallen

fofl ju gelten, wo cd ftd) um ben 35ortr)cit beäfelben Rubelt. 3tt

btefer 33ejier)ung t)at 9luge *)ted)t, wenn er t>on feiner „ 28eltan*

fd)auung" auö fid) nidtf fowofjl über bie 9?ieberlagen feinee» 53ol*

fe$, a(6 über bie Selbftftaubigfeit unb beu männlidjen 3Bit>erftanb

einer Nation freut, bie au$ langer £etr)argie ju großen Äraftan*

ftrengungen ftd) ermannt f)at, um bem mißoerftanoenen, irregeleU

teten (Egoiömuö beS beutfd)en ^olfeö gegenüber baö 9^ed)t ber

freien (gelbtbejtimmung \\\ erringen, weld)e$ baö beutfd)e 23olf

ftd) felber erringen will. 2)ie beutle greit>ett ift nid)t fid)er ge*

ftellt, ift nod) nid)t bem 93olfe ftar geworben, fo lange e* bem

^rinjipe be« (Sgoiämuä einfeitig folgt, unb in ber 93rüoerlid)feit,

in ber liebeoollen Slnerfennung oerSlnbern, ald eben fo freier $er*

fonlidjfeiten, fid) felbji bie eigene greiljeit unb bad eigene 9ted)t Der*

nünftig ftd)er fteüt.

2)ie bitterfte (Srfafyrung aber ift bie, baß bie Hoffnung auf

bauernbe S eWe&un9 Der $olf$freir)eiten burd) ben 2luebau einer

atigemein gültigen ^erfaffung auet) eine Xaufd)ung geworben ift,

eine fo bittere Saufdjung al6 manche anbere, bie man in neuerer

unb neuefter in\ erfahren mußte. — 3>urd) bie Slnnabme bed

©agern'fdmt Programme f)At bie granffurterverfammlung ftd) felbft

beö tfonftituirungöredjtcg begeben. Oefterreid) ift nun wieber in

bem alten, lofen, öolferred)tüd)en 93erbanbe mit 2)eutfd)lanb , wie

im 3ar;r 1815, unb ber ergretfenbe Moment, al$ gegen Slrnbr,

ber für baö ©agern'fd)e Programm jtimmte, ber SSerjweiflung^

fhtrm lodbrad) mit bem eleftrifaVeinftimmigen 9tufe: „2öaö ift be8

3)eut|'d)en üöatevfanb?" tji bic bitterfte, gewalttgfte 3ronie, weld)e

bie büjtere ®efd)id)te ber je&igen $age t)eroorbrad)te. 2)ie Srojt*

loftgfeit ber ßuftanbe, bad oerjweiflungöooOe Slnflammern ber fon#

ftitutionellen ^ermittlungöpartei an 2leußerlid)feiten , bie gär)renbe

ilnjufrieOfiibeit im *ÖoIfe unb ber &orfrür)e £iege*jubel ber Ü)cad)t*

Ijaber laffeu in büftere Sage fel)en. 3n einer qualvollen Unent*

fd)iebenr)eit treibt ber 3nftinft ber Staffen unb bie Ueberjeugung

ber ©ebilbeten f)in unb r)er. $>ie ©runblagen, weldje bie Männer
auffielen, bic ftd) ber Darmbewegung bemaditigten, id) meine bie

fonftitutioneüe Partei 2)eutfd)lanbS , ftnb in ben beiben größten,

mädjtigften Staaten bort burd) täglich brutaler r)erauötretenbe Wu
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lito"rr)errfd)aft , fyier burd) bie jDftrotnrung einer neuen 53erfafjung

mit wiüfürlid)er 9Juflöfung ber fonftitutionellen fcerfaffunggebenben

SBerfammlung, burcfc rafdje £r)at befeitigt unb anber^wo in reoo*

Iutionarem Sinne gewaltig erfdjüttert worben. 2)ie 9Reid)6t>er*

wefung geljt mit rafefaen Stritten einem neuen Stabium entge*

gen. Sie üflämier beä Vertrauend ftnb läd)erlid) geworben unb

bte (Sntfdiiebcnen in Dielen ©egenben ftnb geädjtet, eingebogen,

mit llnterfuc&uugen betrogt, wafyrenb aubere, &or Alflen Robert

531um, ber Srctbcit ein Ijofyeä $obe£opfer gebracht t)aben. X>ic fon*

(litutioncUc ^etfyobc t)at, mit §tuönat)me t>on fietleidU gwei bt$

brei füobeutfd)en unb einigen fleinen norbbeutfdjen Staaten, 53an*

ferott gemacht, unb burd) bie bunfle politifdje 2ttmofpr)Äre bli&en

g(witterfd)neü bie3eid?en: „2Ber 2Binb fäet, wirb Sturm ernten."
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